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SBafcre unb Jpeilfame biefer Ce^te ettipfttt*

Den tonnten — tüte ton neuem belebt,

nun einen mächtigen Antrieb befamen,

fte in Wübung gu bringen unb toittfam

3u maeben* .

's *

Sftur — beußt mi<b, t*au(&te e< babei

noeb einer geflifienetn unb reifern Uebetle«

gung : bur<b nwieben 2Beg bie große Sibfte&t

M

1

6ntglicben SBctfen am r$if en , am

|t<berfien,am fcoUfmnbtgften ju erjtelen fe»?

— ©aß bie SSeftimmung beö SBertbö unb
•

1

* v
*

Der «Dorjuglicbfett ber Gilten unb 9?euen,

im 33erbältntfj ^egen einanber, febon bei

Denen felbfl, bie toir nun tf Sl(te // nennen/

ein fitettigeö Ibtma gewefen , fielet man

unter antern au* bem treflicbenSMalog (bef

Xacttutf ooer Qutnftllian) de «»ßs

(«trat
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«irrupte eleqtienti*. „6($on Oft — frißt
«

ton born ^cwtn — frageji du mlcf) , mein

galmtf, warum Doc& bet Dem SRu&m feoljet

^3eceofämfeit Der borigen 3a&r&mrterte >

tmfer Srttalter nun fo oDc unb fo ru&mlo*

f<» ; Dag etf faum Den «Hamen eine« SReD*

ner* no# behaupten fönne ; Den man nun

fefcon Den Sllteit allem aueigne : tnDe*

man alle Dte munbfertige gjlanner Der je$f*

gen 3ett wo# €ac$walter , SIDbor*aten,

SlnwälDe unb fo etwa* - nt#t SKe&iKfc

ju nennen pflege, .ftaum würbe i($ es

wagen , Die Beantwortung einer fo wtc$fo

gen grage : wobei man eine nbete Meinung

entweder bon Der ©eifteMcaft unferce

geitgenofim faffen mußte — wenn ft* fo

biel nidjt tetftea fonnten ; ober bort ujrem
— -

<$Mf}e$ftnn - wenn (te etf niety m\U
aj ten/
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fen f
auf rnicO su nehmen : tpofern ic$

felbfl Daruber gu etttfebeIben , unb niebt #ef*

ntebr bie Urtbetle ber bereDteflen mänm%

C wie n>tr fte (jabeu ) Mo* ju toieoerboleu

fcätte.,,
— ©ebou Cicero unb ferne getfe

genoffen ((igen Daruber tut ©treir. A4
t

• • *i

£lCERONEM vchio , cui cadem pugna curq

tquälibus fuis fuic , quse mihi yobiscum eft,

fjlienim antiquos. mirabantur : itfcfiurm **>»•

f?T^ elpquentiam antepp^ebat. „ C. xi.

llnb i?P 3abre fpoter bin n>arb Der nttt

anDcrn von vielen fetner Seitgenolfeu fo oft

unb bitter öctabette tficerp *) unb <£a?

far unb qnDere
< für Die D^malißc neuer?

*) Satis conflat, pec Cicerqni quidem qTj-

trefUtqres defuifle, quibus inflatus & tu-

yiensr nec fatis prtffus, fupra modum «r,

deretur, —- Ruriutnuue Ciceroncm a Cal-
Utr » . <•*<• - - . • >- - v

YS

u gitized by Google



es o r t e & e.

i

SBcIt nun roieber fc&on jur SNat&afjmung

öfe gnufl« aufgefteirt *) 95et einet n>ei*

tern Sortfn&tung — wenn nun tmmer ba$

hergegangene, frühen mib ältere eitie

wirfUa)e 9)räferenj für Dem folgenden

,

fcätern unb jungem Be&aupten fottte : tobt*

De man in 33erfuc$ung geraden , (Jätetet

t>on manchem getraumten unauf&6rltc$en

SJertooUfornmung unb SJerebelungm SPlen«

fc&engefa)le<$« — beö befranbigen gort*

(Bretten* unb aufzeigen* , nun fogar, (n>e*

ntgflen* uon tiefer ©eite) eine beftanbige

Slbna&me , Aufgang unb ©erfc&Iec&terung
<

anjune&ttten. Ober , wäre e* oft nur ein

etngebilbeter SBertfc, ben man auf bie

a 4 SBerfe

vo quidem male audlvifle, tamquaro folu-

tum & enervem : a Bruto autem, tan**

quam fraEtum & tiutriotm C* 1$

ibid. C. 17. \,

. »
-
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85etfe bet Sitten fegf, fo mürbe &iebur<$

K|tfrS(«(jrprucOfe(nc «cmWguno, erMten:

,,Vitio malignicatis humanse veter* fcmp.cr in

laude ,. frrfenü* in läftidio fünt. „

smgeitoen nun aber ton btefet fupeu*

fitttöfw SSerefjruna, unb antfcHKUlfcben «5t«

h öW jenem für ein neue»

^ ^enfmengefc^t bcrfletnernben unb

ifen ^räjfuMa: ift unb bleibt nun^ Der fjo&e SScrtf>unb bie EortrefJfc&feit

beruften emföiebe«. Unb e$ mürbe übe*

fäffto fcw./ fte jejt erft norfc au panes»*

KH^';"
'

-'V : ^ -U^ .»«V ,*;j->

...... jja.»
4 ri

* '.

.

Satis enim iUos fama fua täudat.

man bann baö $rpWem ? mar*
' '

1
1

i'

tfltt ? unb tote nun jene* SKtert&um ju

&o$en $o#itfUgtttt aufee&oben ?

» ma* benn ffo Me (andere SSWt bte Uv*

by
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fort fyttt gurfifbfetben* fep? - gRongel

an QRenföenfraft n>ar f$ t>oc^ ntc$t. ©oflte

benn ni<$( uom jejt, Im ©anaen bocfr, im*

mer Wcfelbe SBtofle getmget .Strafte im Um*
lauf fan, wie toot^ln ? eoHte bte jungte

SBeie nur wtttamurt fcpn , beren weniger

aubeftjen, Wtbübung, <nia)femmnte*

wna. , Wfamwnbnna. Jener iNfte famt

boeb twM nur ble mfa<$ fepjt. *) <5eös

t»of>( möfllicfc uBb begreiflich ifi e*, tag ein

Söolf In irgenb einem gettalter , «nie*

einem Snfammenflufl begünfliaenber Um*
fiän&e , an guttue unb aufHärung , an

£«nff unb Btfieufc&aft , an Smcfabateeli

f ttttb

3,5

) Quls enitn Ignorat, & efoquentlam & ce-

7 teras artes defcivtfTc ab ifta vetere gloria

;

non impia bominum, fed äefidia iuveutu-

ris & negligentia parentmn & infchntu$

praeeipientiun* ohlivme moris mtiaui?

i
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unb SJortreßicbftit ber ©ctftoprobttffe. ftdj

bi* au einem feigen ©rab ton 93oflfoms

tnenbeit ernebt, berfürt>telc anbere Q3otfer

unb tiele fotgenbe SaMunberte — too jene

Umfmnbenu» nigtjufammentreffen, faft

unerrete&bar bleibt. «Hegterungöfcerfaffung,

©itten unb ©ebräuape , Aufmunterungen

,

3ntetefle> (Srjtebung ic ftimmten in jenen

Seiten, n?o 9lom unb (öriecbenlanb

mit feinen größten SKenfdjen prangte — fo

tolltg jufammeri, Daß tt)re SBccfe ein fafl

unnacbaf)mlia)etf ©epräge fcoljer ©oflfoms

menbeit erhalten mußten. Unb eben ba

jeigte |la) ibre ©röfje am autfgejeidjnetften,

tt>o!)in einige oüer mebrere jener Urfadjen

am unmittetbarlteu 3ufammentPirften —
/-

\W ber f)t*t t unb SRfMutlfK 2>a*

ßtftty %\\ym -* ^gerinn ber grteebU

,
"

, ;

- fa)en
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fc$en gnufen , war Die fruchtbare fJöfoitttif

Der großen SRebner , begleichen in Dem Durch

Urenge ©efeae fa)on gefpanntern ©p a t 1a

nicht aefe^cn würben. Sluch in 9t Olli
i

war Da< gotoene alter Der SSerebfamfeit —
Da* Settaltcr Der Sretheit. Unb wa* für

Slufmunterungcn tn jenen Seiten ! S)er

SJtann / ohne ahnen unD 93or$üge Der ®e«

tmrt — nur allein Durch tMe SKeonerfraft,

konnte im <&taat beinahe jteh allgewaltig

machen. 3hm würben Die bbdjflen SBür--

Den — sproMwn, epräturen unD £onfu*

late ; Dbcrfelbhcrrnflcllen , fronen unD

Triumphe, unD was ©terblicfee nur im»
»

tner retjen mag — jum Cohn. (Sin ganje^

$olf machte ihn ju feinem 3bol,

Wft ju fo großen unD glAnjehDen

^rw^angen würbe m WE ^
$runb

I r

/

I

* *

I 1
1 * *

•• *
*

.
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©runb föön In Der (grjtf^ung gefegt <5ebe

man, <n wdc^ fontrafiirenDem £t$t Der

Söetfiiffer De* obengenannten ©talog* jene

ältere unD Mtfr nettere (SralefoungSmattter

»araefleUet

»

w<8ormatö trurDe Der junge Knabe

nlc&t in Der gelle einer gerauften ©äug«
amme , fonDern im ©efjootf und unter

»er Pflege Der feufc&en Sttutter felbtf erjo*

gen; Deren fünfter 9tubm etf war, u)r

#au$n>efen wof)l 3tt regieren unD tbrer

jtinDer (tcb anjunebmen. £)ann würbe

Die Weine $ugenDM #aufeö einer <wf)t*

baren SSÄatrone auö Der 93ertt>anDrfcbaft,

bou bewährten guten ©ttten, ju befon*

Derer Sluffübt Vertraut: in Deren ©egen«

tt>art fein ftyanttbare* Sßort , feine wt*

anftänDige $anbfong gefproeben ober be<

gangen werben Durfte» Olicbt nur i$re

Neigungen unD QSefdjäfftgungen , fons

Der» auefc i§re epiele unb 3eittoertretbe

Ii
- n>ur#

t " • •
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würben Dur<& fte in Den <5<&tanfen bei

Unföufe unD Uhftrdflit&Jeit gehalten.

f>at (ttie Die (öeföicbre un* melDet)

Die Cornelia / SHuttet Det ©rächen

;

fo - We Vimlia , Die Gäfaeifcbe SDlttt/

ten fo — Die 2ftfa/ SSRuttet Deö §tu*

gufi, Der £Dufationtfgcfa)äfte jta) ange»

nommen unD ü)re SütftenfinDet etjegen.

(Sine fo ernfboDe guefct &atte Den Smjen,

Dag Die naturale Anlagen äebt unD un»

»erDorben blieben ; nic&t frufoetttg 311m

95&fen abgefiimmt tourDen. ©er junge

QNenfcb toibmete fta) nun mit gatwr

©eele einer anfiänbigen Cebenöark 2Ba*

fetmn Neigungen oDer feinem Xalent

am angemeffenficn war — ^cicgötDiffen*

fa)aft, sHecfctfftubmm, 95ereDfamfeit $c.

machte et nun ju feinem ganzen ©efc&äft,

unD fud)te eö nun b&IJig ju umfaffen. —
9Jun aber überlädt man Die ÄinDer

ttaer grtea)tfcben 2)ttne (grsecute anaiix:

fo etwa* toit uufere frattadfifc^e Wlam*

(eUen.)
*

Digitized
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feilen« ) (Stwa ein ober ber anbere S)o*

meftte — oft Der fefcletfctefte, Der au fei*

nmi.eruftya/ten^efctjäfte Xüc&ttgeett be<

ft$t, wirb ifjr jugeorfrnet. £>ie jarte,

noc$ ungebtlbete ©emütber werben fo«

gleicjj bura) t&re efenbe ©eföwäje unb,

SUbernfjeiten angefleht. 3m ganjen £am
fe nimmer 9ltemanb auf fetne Sieben ober

Jpanblungen, in ©egenwart ber jungen

$errenftiiber, einigen 93ebac$t: weil bie .

©lern felbfi me&r an QJtutbwtnenunb

Ungebunben&ett , au* SBoblfianb unb

Sucfct u)ren Kleinen angewo&nem ©o
fc&leie&etUnberfebämt&eit ein, unbSmefct*

ae^tung auf ftc$ felbfi unb gegen anbete.

Sfledj eine eigene Sfrt ( in SRom befon*

ber* ^errfeOenber ) febler&after Stteiguns

gen / Meinet faft felbff in ätutterleibe

fc&on gepflanjf $u werben < ber $>ang }u

Cuft *unb Stc&terfpielen, ju^ferbe« u. f, W.

<Sin ipetj, baö bat>o« einmal eingenoin*

men unb umlagert tfi : wie wenig finbeti

UM »biet* &eföäfffgttfige» no$ %>fo& *

fett *

t

1
i

*
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SBie biet Denn feiger gibt e* nodj, bte

gu S>auö toon etwa* anberem fprea)en ?

2(uc& wenn man etwa in ibre Serfamtw

lungen tommt : f)6rt man benn wo&l auc&

anbere ©Wurfe ton Unten? 9luc$ febon

bei bem etfien ©ementatunterriebt wirb

jn wenig 95tübe angewenbet« Unb in bet

gofge läffet man fiebö bei weitem gu we«

nig angelegen fepn, gute <5a)rtftftefler

)u lefen, bte Sitten ju fiubtren/ SBelts

unb SRenfcbenfenntniifj ftcb ju erwerben,

©erhielte |u lernen :c» c. «8» 29,

Söunbern alfo barf man ftd) nieft,

wenn bte SJIte au$ jenem gettafter — t>a$

in fo mannigfachem 35ertac&t betn unfern

fo unglettb tfi, in einer oberer anbertr 8rt

fola)e sneifJerflöfe liefern tonnten , bte noc$

biö auf unfere Seiten a(* SJtnfter be$ guten

©efebmato unb ber^aeDa^miin^empfo^eni

}u werben berbleueu,

0?un

.

-
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Ötun aber! foboiD ter tvelfe Skonto,

fcterau einen neuen 2Binf gegeben fcatte,

wollten einige in ber erfreit , mibeiifenben
i

£>ije — (jinfturjenb übet bte alte, Hut

Wo« Deren SBerfe jur ©runblnge aller

nnffenfcbaftlk&en Vortrage gebrauten
"*

| 1
^ " « .V / '

- 53ernunftlel)re/ fl?oral um>ßun|t#

t()COtjen barnacij au lehren: fnfl fo, wie

man in einem ä&nlidjen <Sntl;u|ia$miuJ in

einer getviflen Seitpertobe — 21 jfroiiomil/

spiwfif, %t<bittttut, atMeitunte/

23orantf unb $l)tetöcfd)id)fe/ unb mt
olleö nod) ? autf 9J?ofe3 bectren nullte.

0]ie ttitb man — n>urb' iefc fagen , twim

iet) benn aue$ meine «Stimme geben feilte/

tt>äV ed immerhin bie ie*te unb minbefte —
nie tvitb man bur$ biefen Sßcg jum Sief

getan*
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gefangen; nie toitb tonn bei biefer SRefM*.

ein feftetf/ jufaininenbangenbeö/ au*gefub#

tetf, roobigeftnjtetf tw|renf<bafracbe*<Bebäüs

be flu begrünbert im ©tanb* fe'pifc $nte

iveber battett biejtaite jü Wenig <5»fleni/

ober &u Viel ^ ©tftenfefWfc SDtdterinV

Iten 3umX>eneeii/^ütti Valien (fftd ba: nbet

tie(b fein völlig geotbneteö ©ebfiube* ÜeberV

all toief tvn&re, fefcorte (Bebänfen ! toief fäatftt

~ weittffcbenbee i ötönlenbe / m
in beflimmte* 9Ucbtnrig bft tteffenbe ©en*

tenjen! Seinem Stöenfd)engefnl)i / netfe imti

gefällige 2)atf?fffüng ; oft ptäQtitf (jlft*

flelbung, fnnfftetefce ÖBettbun&n. sKeij«

Voller, onjie^enbet 6<$ntii0 — täiltot «ftb

«Biömen : oft atft$ fdffcr / (Jend&rfef

^dMeittftrtrt fabe? Wttfofrt

—Oft dtt(|» tiefe/ fflenftt)enf*fltteflb*UtfbeiW*

traft 1 antfgufj öftb spring bee <frnpfinv

bang $ SKettfobnm, Ä«nicbfd(ffg£etf nnb

Digitized
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irajufdmmengefugt ; ober (web bisweilen au

cthcm ©anjen ni<0t einftintmeirt) un^ paf«

' feno genug; oft mit ©opbtfteret , tfjetort*

fa)er Sunft unb eeftengeift 30 ftu*

• unterlegt : unt> außer Der praeifen SUr&tung

auf trgenb einen einjelnen Uuifiano sweis

tcuttg unb fßwanfenD , Ot>er felbft eine*

festeren Auslegung 3U febr ausgefegt \

'

©age man benn autfc ,, unfere jeatge

unb neuere wtffenfcbafmcbe eherne ftnb ."

Docfc aua) no<b ntety fo oollenDet. Ueberau*

«oebWen t " 3cb fage noa) me&r. £eüi

wtffenfc&aftUtbeö ©nfiem wirb janalt fo

t>5Qtg teoüenoet unb obne* Cöfen fenn.

aber muß ia) borum / wa* ber menfebUcbc

SOtrfianb fett aooo 3abren obngefä&r <ui

Äenntntffen gewonnen b«t , wegwerfen ?

uno nur blot an bat mi<b Galten, wo er

fcor btefer gett fteben geblieben tfi ? 9Ruß

ieb barum meine flenntnifle noa) eihfetttger,

uoeb unooOfommener unb befefjränfter wa«

tyn, al$ jie et werben fbauen , wenn te&

ben
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ben 3un>ac&ö fi toieler 3a&rbunberte bamit

fcerbinbe? <£twa mane&e Cufe bocty ward

inbefien gefönt , ober befier uerrcabtt

;

mannet »egrlf geläuteit / genaue* unb

tätiget beflimmt ; mannet ©ruufcfaj

we&r befefiiget aW oorfyn.

Slnbere fca&en wo&l aue$ turc^ lieber

fejun^en ber 8tten alle* au letften gemeint»

©utgearbeitete Ueberfe&ungen baben ibr 93er#

bientf. (Sin (gc&aj toon Äenntmflen , bie

fonfl — in frembe epracbe eingewirkt,

allen benjenigen unjugdnglieb unb unge#

«iegbar wären, wemV bie* $tnbernifi

titebt beben tonnen, wirb ba&ura) in gr&f*

fern Umlauf gefejt , unb gemeinnüjtgec

gemac&t. 9wn aber war' e* einmal babei

toancmftcfr auf fole&e abgeben, welcbm

naefc £agen unb Umfidnoen ber gugang

ju jenen Originalen wrfcbloften tff. Unb

für (gtttöfenntnifle - wofern eö nur ba*

mm etnjtg ober &auptfacbltcp ju tbun,

war* bann f<$on bur# Ueberfe&ungm

b * S^oU

1

- -
r *
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geworfen. ic& n>$ ftucf) nigetfeben,

paß Die eprac^r fclbfl ftner genüffat 9}a(fo?

JMDitng fäi)tq ift. {ßana, , Stellung

,

prpitima, unD SBcrMnbting per ©epanfen
$

Stau unp §erm per «Kfpr, tann\pnr<&

9]ac$q()ttmng cftt>^ , f>$ a ctoem .qetmffett

abDruebnr feyn. l|fij> tmrfltö (m*

»nfere ©prqc&e auf Diefe SBeffe f#pn »tele*

gemonnett, fjber m Wt i» Pcm
%mmt twebfnbfr ®eifl $ eine pübertraas

bare ajetcfcmm nur itt tforem erften

nqrürlie&en. 93e()ife( tfRfg tumtmobare

©montjeu;, Wetbef |>ct jeDer Ueberfejung

Suruf, iinD ivte etf. in Der palem um fo

metje .ftunfr erforDert , fttie ©e|tfbt*bifs

,

Dung wobf tin treffen ; je feiner , rttfiefcer

unD miaciwljnltrfoer Die ^üge unD Lineas

mente jtnD : eben fo mtrD &te Arbeit De*

XraDufteur mit fo fernerer unD mtßltcftt,

je feiner unD runftreiefcer Die ©cfconbetten

feine* Ordinal* m etnatiDer toermebt ; je
unjtcDfbarcr Die Jparmonie MD Sufaminen*

9\Mm& m% W Äople, # un*
* ; .11



25 o r t e c ,
-

tooötoumiencrab&ruf Der originellen ©rfcon*

beif, fann f<bön fcim unD gefallen, aber
Der ganjc unD völlige (JinDruf Deö Urbiloe*

ift e<* Doc& mct)t. SJertutf Doeb mwner für
Den, Der e* in feiner «atmen <5a)6nbeit

Hiebt felbjt etnpftnDcn fann ! 3Ber trwft
Daä SBaffcr — Durtb welken 2Beg auc&

immer, efibm sugeleitet tütet», fo rein, fo

bell traft fo erqutctenD , als felbfi an Der

Dudle ? Sur «muffe Sbftebten unD gewiß*

klaffen ton SKenfeben mögen gute tyrbet*

fejungen «afnfcber SBerfe Daber immer ibren

befttmmten SBerfb behaupten. Der Un*
ftuPtrtc — Der Kaufmann , Der Dfficter,

Der länDli(&e 3unfer h. Der «ufjetbalb Der

feieren tänbelnDen 9HoDef<brift«i, etwa in

Itn (BefcbiraWbücDern ein« Xaeitu* , «ine

ÖtunDiicbere unD näbrenDerc Unterbaltung

fu4)t ; aber tat Original ntratnujen fann:

lefe fte Dann in Der 23erfton. aber för

SJttfjbtoueb warne, wer warnen fann!
gjltflbraueb unt> £tnDerung De* £airatjn>ef*

felbfl ,— Der 8ertrauJie&uua, mit Dem ©elf*

* *
1

> - >
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'

ttt Alten, wäre bo# gewiß, wenn btt

Sräg&elt fiep baburm tfeifen ; -wenn ber

Suugltngoberfelbfl ber eunfttge<5cbulmann

— biefer Wölfen ft<& bewußt, um fo went*

ger nun jur foliben fteftanbtang jener

Urfe&riften fic& toörberelten unb n>a* et

fceretnfl feinen ©tfülern erHören folUu* bee

SJerfton bann erfi ftc$ felbfl toerfranbliefr

ma#en wollte. Unb in biefer $injt$t

(!nb bemi au<& bie «ebeneiteufeiten fo man«

djer Würbtger Banner bei tägliefc meljr (t<&

Gäufenber Ueberfejung^merige bieferm ni<$t

ungegtunbet.

$ür ba« jwefmäfjigfte' unb aubertöjjtgfle

ÖRitfel - ben in ben SBetfen ber Alten

audgegofienen feinen fceifi fruchtbar aufc

jubreiten ; nie&t nur in unfere (gprae&e

,

fonbern unmittelbar in «nftfauen unb

«mpfinben uberjuieiten , balte i<& eine ge«

uaue Söerbinbung beö einen mit bem anberu*

©tubium ber Alten unb wiffenfönftlitfer

UntertMt ber feuern, SDHac^c man ju

blefem
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Sß o i t c & e*

Mefem (Jnbe ben ©c^üfet ber SBefcljett t>or#

<rfr auf jene fcerrflc&e <5(&ä3e aufmerffam,

t>te er ju SSilbung feine* SDerfianDcö, unb

$erjen*|tcb eigen machen fahn; &ebe man -

einzelne ©teilen, twlc&e bureb ©eganj

unb SBabr&eit fta) befonber* empfehlen —
tyrauö; flehte fit mit bem <5t)ftem totfien»

f($aftli«)er ^enntniffe jufammen ; gebs

fte bem gefublfamen 3ungling - aum

©efcauen, unb toefe in t&m Den ©ef^maJ

am ©e&onen, unb ein rege* SBerlangenan

jenen Duellen/ unb auf jener »ollen SBeibe

fta) ganj ju fettigen,

» .

Uno tooju bfe* alle* nun ? — (Sben

bie* find bte.$5etraa)tungen, tvotoen t<b au«*

gegangen bin, unb toobura) ta) «23tlligung,

ober $ntfa)ulbigung boa) , ju terbienen

. $offe : toenn lc& beibem &ier t>orltegenben2Ro<

talföfiem — für n>ela)e* eine fola)e Serbin*

bung mir t9oraöglieb antoenbbar unb !iöjli(&

a,efa)ienen, fo ntanape fa)öne unb au*erle*

fene ©teile au* ben 9(ten ausgesogen , unb
«

an
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nn fcfrtflitfcn Orten , nte SMumen , efnge«

frreuet ftabc ; um !Dic borgetrngene <£ä$e
'

ettva Mimtfj noct) fruchtbarer iv. D liebes

toollcv rrtr.3«flcHcn, unb in bem jungen &fer

ein jufammcnfiimmenbctf (Sefufjl bed 2ßafy

ren unb ©c$5ncn um fo mebr ja näbrcn unt>

311 unrerMtcn. ©efefcrieben Garltfruf) im

Sittel,

„ /

r
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Altum quiddam eft virtus, excelfum* regalet

inuißum* infatigabile: volüptas (vitium)

humih% feruile 9 imbeciüum, caducum ; cuius

ftario ac domicilium fornices& popina funr.

Virtütem in templa inueniest in foro*

in curia ;
pro muris ftantem , puluerulen-

ram, colorawro, callofas habentem manus:

voluptatem, latitantem faepius, ac te-

nebras captantem ; chrca balnea ac fudatoria,

ac loca adilem metuevtia ; mollem, eneruem,

mero atque vnguento madentem ; pallidam,

fucttam & medicamencis pollin&am.
*

Senkca dt vita btm C. VII.
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flefeflnete größte De* meraltfäro

orafif^e ©ütc unb 9tc($ffc&affen&«t
tft Da« allgemeine— öa« eigen cltc^fte

23ebiirfnt|j öcö Jfperjen« ; unö 4ee
SBunfö («e 3« beftjen — fcic ©unrnte

«Her vernünftigen 3Bnnfd>e — entfpri<fct 6er 35e*
ftimmttng bei ÜJlenf^en fomty, als ber SBBurbe
feiner atatur. D&ne biefe« rege ©erlangen, o&ne
btefe 3u6ereitung , treten @ie nie, «SR. 3. , auf 6ic

©djwellen jene« £eiligt$ume , »0 SEBei«fceit Ott»
Xngenb 4$ten $reunben fty offenbart.

$>ie moralifAe Wt'frnfcfcaft, mit 6cr wie
un* befdjdftigen , erforbert Utirdjaus , wegen i&rec
SBidjttgfeit, »or aßen anbern eine ernft&afte 311*
berettung. »üben Sie frier ganj mit ibrer 2tuf*
merffamfert unb »ergbnnen mir bie %eit, nocft einige

SBetrac&tungen vorausgehen i« lafffit, «Dianen ©ie
Ä a ft$
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ftch iuerjl einen allgemeinen , antfdnbigen. Begttf

von bem großen ©egenfianb unferec Bearbeitung*

(Srfennen ©ie ben Jnffalt,Umfang, bieWürtfc

unb Oomtflfetfett biefer SBiffenfchaft,

Ueberjeugen ©ie fich, baß bie SJtoral, ™*
ihrem wahren ©efichtäpunfte betrachtet, »Ott

ben wichtigen 4einflü|jen auf* £er$ be*

gleitet werben muffe*

©efcen ©ie ein , baß biefe trieHeicht me(jr at*

irgenb eine anbere SBiffenfehaft, üfiühe unb

2Crt>ett unb Aufopferung erforbere

;

2töet auch, baß fte, wie bie Sugenb felbjt, bafüt

. . t^te $veunbe herrlich fegn**
^

©ie (SUtetlle^re ijte«/ beren ÖBahrheiten

©ie faffen wollen— twjenige SBifienfchaft, welche

bie Befiimmttng beö SOJeufchen in ifyxtm wahren

licht unö barjlellet ; uufere SScgrtffe toon ^ugcnb
unb ©lüffeligfcit berichtigt; unfere ^fachten, uacf>

allem Betracht unb in allen Begehungen, entwifelt;

bie ÜKittel unb SOBege befd>reibt, unfere manntchfaU

tige $dhigfeiten Ju verebten, uub mifcre 5H3trffam*

feit flete fo in Bewegung ju fejen , baß in bem

JXeid) ber Orbnuug burch und feine Disharmonien

entjleheiu — Diejenige flßßiflenfchaft, bie und an*

weifet, nach JXegel unb 3lbficht ju hanblen ; und

ju Sreunben unferer unb ber 9Bo(Ifatf aller Sften*

fchen macht ; bie ben ©eijt jur wahren SBeieheit

führen, unb bie ganje ©cele mit ftarfen unb leb(>af*

ten Sinbrufen , beö ©Uten, bee ©(fetten , be6 £in*

ftimmigen erfüllen foll— ; bie ben Kbel berSRenfdj*

(jett Uno erft erfennen unb fühlen lafiet ; und t>o«

flürmu
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ftörmifcftttt ieibenfcfjaften befreit unb ben .©efcorfam

ber Vernunft uuö prebiget : beren 2$orfd)riften,

burd) ben ba^on unjertrennbaren (E^arafter 5er

Süibenj , über ben ©etjl fowo^l eine untüteber*

ftefclidje Äraft behaupten , at$ burd) ifcre wo&ltfcd/

tige, für und feiige 2fbjid)ten, aucf) allen SBteber/

ftanb be$ Jj?erjen6 bejiegen— . {Diejenige SDBiflen/

jcfyaft ift et, welche bie gefelltgen Keije er&öfct;

unfere 9)rwatneigungen mit benen auf* 25efte ber

©efellfdjaft abjielenben ©djulbigfetten auf* ge;

nauejle vereiniget, ben SEBtllen ju jtetem SBofcltfcun

bewegt Hnb J^erjen mit Jperjen fejt unb unattflöfclid)

jufammenfnüpft — inbem fie unö überzeugt, ba&

tmr unb äffe 9Jienfd»en burcfc ba$ allgemeine S5anb

ber ®d)öpfung , nacfy ben weifeflen 2(bjlcf)ten bed

Urfcebetö ber 5)inge, benimmt, '£ine ju fetjn —
ftin @efd)ted)t , (Eine Jamttie ; unb bag wir aW
SBrüber in ber JF>au$fcaltung ©otte* , gleichen 2tw

fprud) an bieSöorforge beö §öd)jlen ©ebieter* ma*

d)en jbürfen : aber aud) gleidjjtarfe 93erbinblid)feit

$aben, burd) wed)felfettige$ SBofclwoöen, brüber*

ltc^e (Stnigfeit unb (iarmonifdje ©eftnnung , bec
v

fegnenben iiebe unferö allgemeinen 93ater6 un6

würbig ju machen* — (Diejenige 2Bifienfd)aft ifi

eö, bie unö lefcren inuf , in welkem 93erfcaltni§

tok unö mit bem fcödjjten unb ttoüfommenften

SEßefen, bem Söater ber ©eifter, bem Urfprung
aller SJollfommenfceit, ju betrachten; bie burd)

foldje ^Betrachtung feiner unenblidjen Sigenfdjaften

unb unferer gdnjücfjen 2fb£ängi$fcit von ifcm , j4rt^

liebe Steigungen ber iiebe, bcö 3utrauen*'

SDanfbarfeit, ber Srge&ung, in unö erzeugt unb

unfern J£er|en biejenige $a£ung geben fann, in ber

ttir, von 3wfri^ben^eit unb $reube burdjbrungen,

SBBonne unb ©eligfeit empfinben« Unb baj* tef)

% 3 \ mit
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mit einem alle* fage: bie bat ganje 8y(iem tsnfi*

tee <5lüfe bilben muf*»

5Üe« ijl, benfe i$, genug gefagt, uro au«
tiefem furjen Ttbxty t>on bem 3nnfcaft unb Umfang
ber «Öioral, auf ifcre fcofce £Pür6e unb Uorttef*
Kdtfett ben ©d)Iu& ju magern 2Me SBifienfc&af*

ten &aben i&ren SBertfc: bie Sittenlehre aber —
trenn biefe für unfer ganje* SOSefen , für bie ganje
SDauer bed 3)tenfd)en, aud) nod> über bie ©renjen
ber ©terblidjfeit &inaud, bie iptereffanteften SBafcr*
Reiten in ftd) fäffet; wenn fo gar fein Xfceil unb
feine Situation bed iefren*, fein Älter / feine @e*
uiütfcfbeföaffen&cit, fein $aß fiefr benfen I4gt,

bie richtige Sßilbung bet £erjni*, ber Bitten
linb <#anblungen be* 2Benfc(jen'mc&t borum notfc
ttenbig xoäve, weil o&ne fie, bie ©lüffeligfeit

felbjl, bat 3W ößer Vernünftigen, Hic^t erhalten

toetbeti fann — foflte bann, itfr frage ©ie, bie

Sftoraf but<& ifcre Sßürbe nid&t unfere ganje #uf;
tnerffamfeit oetbienen ?

3De ; unter allen UmjMnben unb Söerfcdft*

niffett be* ieben*/ in ©lüf un^ Uttglüf; bei bem
froren @enu& trrbiföer ©ftter, wie bei bem ©e;
füfcl ber ©djmerjen unb leiben: fflfe, bur<$ aüe
©tdnbe unb Örbnungen fcinburcfc, »om niebrigjteix

©Hatten bi* jum gewaltigen SDeapoten; burd) alle

©mfen bei Älter*, vorn Jüngling btö jum ©reif,
muffen — wenn (Ie au* glenben @lüfltd)e m&
ben, ober bei tfcrem fdjeinbaren ©lüf nid)t eleub
Merten wetten — bie ©timme ber Vernunft, bie
Xugenb unb ©itten (e&ret, mit folgfamec tfufmerf*
famfeit fajfen.

JunaHiig — oftne (ie, 6!in6,-*Y*
iW# »OK totlber ieibenföaft gefejfelt, vom ©enuf

fafföer,

:

• '
,
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fatfdjer, undcf>ter J$ reuben betauföi, Muft ©efafcr— nad)bem er eine SBabn burdjwanbett , wo enb;

lid) Üfatt ifm foltert unb @4anbe bebeft — ein

unglüfltcfce* Opfer feiner iüjte ju werben* 5>er

(Bttifcf nafce am ©rabe, umringt mit SBilbern

be* Zobe* — wenn ber, (latt beru()tgenber %tu&
ntffe feine6 ©ewtffen6 , von ^reue unb fXec$tfd»af;

fenfceit unb (Eifer unb SBejUnbigfeit im Äampf wie;

ber bie geinbe feiner unb ber SGßobIfart feiner

trüber, unb von müfcfam errungenen ©iegen, an
bie fein 2flter , unb bie lange Dieifce burdjlebter

Safcrc i£n 2(nfpru<& machen (ie§ , nur fcfcwarje

gfeefen in feinem 3nncrflcn erblift, welche hinweg

}U räumen er weber SDluth , no4 Äraft befijt ; trenn

er in feiner ©chwad)(wt nod) (larf genug al* $8er;

tdther ber <£ugenb unb ihrer ^eiligen 3>jTid)ten ftd)

fühlt ; wenn feine jitternbe ©ebeine ©reuel unb
SBerwujlung aufbefen, bie baö iafier in ihm an;

gerietet, unb wovon vielleicht bie jerfallenbe Jf?ütte

noef) (Spuren unb DenfmdJer aufbewahrt —- weld)

ein gerechter, aber fd)reflid)er ©egenjlanb be6 2(6;

fd>eue* wirb er für ftd) felbfi ! welch eine Urfad)

fce* ©chmerjen* unb ber Söeriweiflung für ben föon
jum 2(6fc^ieb bereitjiehenben ©eift

!

Äommen ©ie jurüf von foldjen SJtlbern, be;

ren?fnblif Sntfejen erregt ! ©ehen ©ie! ju welket

SBurbe bie %ugeub ben SRenfcften ergebt ! ©teilen

©ie ftd) einen Jüngling vor, beffen ganjer SKuhm
e« ijl , ber iiebling ber %ugenb ju fet)n. 3$on

Sugenbliebe geleitet, ergiebt er jtd) ihrem ^eilfamen

Unterricht, unb bewahrt in feiner unfcfeulbigen ©eele

bie gro&e SSSahrheit: Ddfj QlftffcUftfdt allein in

Sutfftbung unfern <Pfüd)ten au fuc&en feg.
(Sr ^at (id; ganj bem Dienjl ber ^ugenb geweitet;

er i(l aufme,rffam, feine feiner 9)flictyen ju vevfdu;

2t 4 wen *

I

Digitized



8 |l£^ÖÖrt$J

wen; erijt mutfcig, atte^inberniflfe jubefdmpfen

—

unb jeber Äampf jtdrft feine Äraft ju einem neuen

©icge. Unter Ädmpfen unb (Stegen fliegen feine

3a£re aor tfcm &in : nie ©f(at?e tobenber, bod)

immer unerfdttlicfcer iüjte — nie mu$(oß, Wolfen*

bot er feinen tauf unb eifet feinem 3tel entgegen,

gitibtit, bie SEßürbe be* SfKenföen — Kufce be*

©eijleö , fujfer benn aHe bie furjen ungejhtmen
greuben, womit ber iafterfcafte vergeblid) ftc$ ju

fdtttgen bemüht — wa^re (Broge ber (Seele, be#

gleiten ifcn in* 2Hter* 2Kit SBonne fielet er in ba*

©ergangene jurfif ; burcfydfcft feine 3>afcre —
nidjt* flo^rct feinen froren unb gelaffenen Oetft*

5Die $ugenb , ber er feinen SGanbel genüget, fr6*

»et nun aud) fein Snbe.

5E)ie$ ift bie wafcre 53efd>ajfen$eit unb ber

große (£nbjwef ber (Sittenlehre ; beren ganjer 3nn*
$aft Sugenb tji. D£ne biefe fceUfame CCtnfluffe

auf ba* £tt$ be63ftenfd)en, werben wir bieSSftoral

immer unvoOfommen. benfen* Verbannen ©ie £ier

of(e falfdje QScgriffe« 9Kag eö fetjn , baß biefer „

ober jener $f)eil menfd)Iicf)er Äenntniffe nur bie

©nbilbungsfraft befd)dftrge ! SRag e$ fet)n, baß
99

fciefe ober jene SEBijfenjc^aft Mo6 baju biene, bte

gdfrigfeiten ber ®eefe in Bewegung ju fejen unb

Jen SSerflanb mit 2Ba^eiten ju bereichern! 2(bet'

— bte SJloral fejen ©ie ja nid)t in bie 3a£t ber

fpefu(atit>en SEßiffenfdjaftetu (Sie muß b t*ibe$, ben

SBerjtanb über bie wicbttgften ©egenjtdnbe erlernt)*'

ten, unb jugfeid) baö Jperj erwärmen unb bewegen,

9Rid)t bie 25efanntfd)aft mit einem meraltfdjen

(Spjlem btlbet ben SDtoraliften. SBenn ©te aud)

QÜe begriffe bem ©ebdc&tniß eingeprägt/ alle

SOßa&rfceitcn £inreid)enb beutlid) gefaflet ; . ben Un*

terjtyeib be* ©uten unb SSöfen , ben tfbjtanb ber

$ugenb

I
' \ '
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*tugenb unb bed iafter*, mit aßen tfcren <5igenfd>af*

len unb SGßirfungen, eingefefcen fcaben — : bie*

<xüe$ ifl nod) lange nid)t ber (Snbjwef ber 9Rora(.

3ebe SDßafcrbeit mujj 3#nen fu^(6ar fet)ri ; jcbe

2luöfage ber Vernunft muf? bet Beifall i&re* Jjper*

jenS unterftüjen ; jebe* ©ebot mu£ mit b^ieriget

(Seele aufgenommen werben, unb fo gleid) in SEBoUett

unb SDBirfcn übergeben* Unb fo muffenyaud) ©ic
fcereinjt al* 93dter , alö $reunbe , al6 leerer

,

menfd)ltd)e ©emütfeer jur ^ugenb führen* k

Dle^men ©ie nun bie SBloral für baö , was
fie tjt — eine (EucjenMe^re, in fteter 3(nwenbun<j

auf* J)er& unb ununterbrochener Ausübung unterer

^Pflichten ; fo werben ©te , fcoffe id> , von feltyt

emfefcen, baji bae ©tubium ber ÜJloral ein arbeite^

doUcö , mit 2lnjh:engen unb TOad)famlz\t un5

Aufopferung verbunbeneö ©tubium fet)* XXJic

muffen bie 5Bäd)ter unferö ^erjenö fetjn ; mit nad)>

forfd>enber 2fufmerffamfeit alle unfere triebe unb

^Bewegungen verfolgen ; wit muffen ofcne SOPeid)*

ltcf>fctt , o^ne 9Racf>geben , unö alle* verfugen, tt>a$

fcen ©efejen ber ©ittlicfyfeit wieberfpridjt unb ba$

©ebiet ber Vernunft beeinträchtiget — auffer weU
d>em wir immer ben blinben Leitungen einer betäub*

len unb verführten Sinbitbungafraft <Prei§ gegeben

finb ; — xvii muffen mit ebler (Sntfcftloflen^eit bem
^eiligen ©efej ber $ugenb , bem wir einmal @e*
»rfam gefdjworen , aud) fufle unb fd^meic^elnbe

Neigungen aufopfern* XOit muffet! oft und felbjl

©treit unb Ärieg anfünbigen. XOit muffen ade

unfere Gräfte aufbieten — balb ben ©trofcm rafd)ec

ieibenföaften burd> 35amm unb Dtiegel aufjti^alteti

— balb einen ©türm innerlicher SBerfudjungen weg
ju fcfjlagen — balb ein $eer (M) jubrtngenbec

geinbe ber Sugeub ju befiegen. XOit muffen ntc^t

2t 5 nur
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nur (eftige 2(u*fctii$e bei iaflere hmbern , fonberit

ften Omni 5er Qeele unaufhörlich beffern —
<\lc\d) einem reiften Wer, burcf> ftete ^Bearbeitung

ju einem milben unfc fruchtbaren Soften umbilben;

unb jeben guten ©aarnen fergfdltig barinnen 6e*

wahren, fcegen, erwdrmen.

SDicö ftnb bie unumgänglich notfcwenbige 2$ei

inujiungcu be6 Jreunbeö ber Sugenb, Unb wenn

fca* nicht wdre — wo bliebe Xugenb ? SPSdre fie

noch bie (Stdrfe be* ©eifiee, biegte mh<bwt 0?a*

tut unb Söcfcfaffen&eit fepn fott? — v «Pdre fie ber

?1 bei ber (Seele? —• flBdre jie bei erhabene 93or*

juq fik (Engel unb Sföenfthen? — ©et bem Um
endlichen i|* fic eint Suge^r dneö SOBefen* : ber

Ünbli^c muß barum fdrapfe*

3$ geftehee*, baß 5ct aller Äufmerffamfett,

TOachiamfett unb (Strenge, bie wir auf unö felbjl

t>crwenben , wir betmorf) unfern 3wef nicht ganj

weisen , fo lange bie (Sterblkhfeit un« umgiebt.

(£infchrdnfung, ©innlichfeit, (Schwachheit, raffe«

un6 nie eine ju*ertd£ige 93ürgfd)aft leijten , tötetet

einen jeben $all un* ju fehlen, tftlein bied muf*

nur unfern SDtutfc nod) mehr befeuren unb ein neuer

(Sporn unferer SBBirffamfeit feyn. £$ ift gewiß,

fcaß unfere Ärdfte june^men, in bem Sftaaö, wie

«njer €ifer ftch tterboppelt* 2(ud) meinftall foH

Unterricht jur 93orficht unb SSefferung für mich feijn, ,

fcaß t<h, mit neuer Äraft aufgerichtet, fcefio fefter

unb unbeweglicher in ben SHJegen ber Meente unb m

©itteu ber $ugenb ftefc, SDte Älage ü6er

(Schlad) fpeit ifl an (Ich gegrünbet, aber unwirffame

(Beelen belügen ftdj oft mit biefem Hantel, bie

(Schonte iferet? Trägheit ju bebefem SDer Sugenb*

hafte , burch ba* ©efuhl feiner Schwachheit getrie*

hen; wirft um fo me§r, um fo beßdnbiger — Ärdfte
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fammlen unb im ©uten (Wrfer ju werften. Äu<&.

^ tie aollfommene $u<jenb, beren unfer eugum*

fördnfteö SBefen fdfcig tfl , fann ifcm , bem^ötf&jtett

Sugenbfreunbe, bem 25ater 6er Sugenbbaftctt, nid)t

mißfallen — weit fie feie ©umme bei feinem ©j*
jjorfam ganj geheiligten $emu§en* unb ber von

tfem felbjt, bem Urfprung aUe6 ©uten, und mitge*

Reiften Gräften ijh

XJOae tat: Seeg*« aber nadpfolcbec 21t:bett?.

- — Keinen ©ie ed für Seegen ! wenn wir bad

unfeltge 3toc& bed iajterd md>t tragen bürfen —
wenn wir unfer inwenbiged 9tetd> beruhiget unb
gegen bie Empörungen ausgearteter 55egierben

gejlcfcert £a6en — wenn &immlifd)e QBa^r^cit unfc

göttliche $ugenb, bur$ ein *%er ftürmifc&er leiben*

fdjaften und gluflicfc fc^burefr fü&rt; wo ofcne i&t

©eleit, o£ne ifcre weife Jüfcritng, tobenbe Rillten

von allen ©eiten ©efafcr unb Untergang brofcen.

SBeldje SEBoHujt für ein SEBefen , bad mejjr empjut*

tat, ald ein tternunftlofed tfcieriföed ©efcfyopf:

Xtlovaiifdft Sceifceit!

Olecfcnen jie ed für ©eegen ! bie ©erec&tfame

ber Vernunft/ bie ba6 Äfeinob unb bie $ierbe bec

&lenfc&&eit iji — unb ifcre J^errfc^aft ju taertfcetbu

gen; ©iege ju ernbten, ofcne 0erduf4; ben
9>rei# unferer Arbeit — feöfcer benn ber JXufcm bee

gelben ber SEBelt* Stec&nen ©ie ed für ©eeaenl
wenn wir, ald l&eile eined ©anjen , beflen 6nb*
iwef Drbnung unb 93oßfommen&eit ift , bad unfe>

*ige| baju mit wirfen—• burd> fanfted ÜJlitge*

füfcl an ben $r*uben berer, bie mit und ju einem
*

@eföle$t gefrören, empfxnbungdooUen llntfceil fea«

6en; unb baburef) ben Äreif unferer Söergnügun*

fleti erweitern — bie viel ju cingefcfcrdnft, bei

weitem , unjureic&eub, ten ©eijl ju ftfttigen, fe

lange
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fange wir nur in tut* felbjt, in ben engen ©renjen

unferer 3nbimbuation ben ÜÖlittelpunf t ba*on ju fln;

6en glauben: — für ©regen, wenn wir ba*

©Itif ber aBett, alö unfer ©lüf, bi* ju einem

folgen ©rab empfinben finnen, baß wir einjefae

ieiben unb SJtüfcfeligfeit, bie un* treffen, gegen*

bie iiberwiegenbe (Summe ber 3Go£lfart ber ©e*
fd^rten unferö leben«, ttergeffen* SXedjnen (Sie

ctf für Bregen ! wenn wir treu unb unermübet in

2Iu*tfbung unferer 9>flicf>ten, auefy im Verborgenen,

o^ne 3eu3cn — um ' nwr üm &en en

SBeifaü unfere* ©ewiffen* ju aerbienen — lieb*

reid), wofcft&atig, billig, gerecht, großmät&tg jtt

Janblen und befleißen*

Keinen ©ie e* für ©regen ! wenn wir bei

Q?etrarf)iung ber £64)flen $oflfommen&eit ©ottetf

— bte alle fid) gleid), alle unenblid), ade fcar*

montfd) — nid)t nur t>on ^eiliger Sfcrfurdjt unb
SÖewunberung erfdjüttert, fonbern aud> »on ben

füflejlen Smpjinbungcn burcfcbrungen, bi$ jum @e*

füfcl ber @otrf;eit felbft burdj)brungen werben;

»ettti bieö göttliche ©efufcl, biefe feiigen 2tu$flüße

fcen ©eift ergeben, abe(tt/ unb baß i$ fo jage/

<j6ttlid>er Statur tfceilfcaftig machen, XDmn wir i&tt

in feiner ©röße, in feinem majejtdtifd>en iid|>t, wo*

für ber ©lanj ber (Sonnen nur *erdc$tlic$e ©cfcat*

ten (inb — unb bod) als JtetHlD «"& SJatet
6er SDlenföen erblifem VÖtnn wir ben 5Jtenfd)et*

in öein unbejltmmbaren ^Ibjlanb ber Unwllfom*

tnenfceit benfen, ber gleidjwofcl, burd) bie ^Öanbe

feiner unenblidjen iiebe , mit feinem göttli^en

Urforung — bem einjigen 9>rincipium aller SEBefen,

meiniget werben fotf»

Otec^nen (Sie es für ©regelt ! wenn wir mit

Ueberjeugung unb gefligfeit ben ©ebanfen faffen

unb
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unb behalten fonnen : t>a§ feine üotfefcung Die

XPelC regiere — ba£ auch id) ; in ber .Svctte ber

JDinge jwar unenblich Plein — ^f)lll a&er merk-

bar unb gegenwärtig fer>; bafc $r meine ©cbiffale

' abgewogen/ unb benjentgen Zfycil be6 ©uten mir

befdjieben, ben ich/ in meinem ©tanbort, nach ben

SXeglen bec Uebereiuftimraung be* ®anjen , fcaben

tonnte unb fotltc ; unb baf* ich, um glüflicb ju

1 fetjn , nut not^tg habe, jebeu SOlißbrauch meiner
- • grei£eit ju vermeiben, unb auch ben SBunfd) mir

nie ju erlauben : in bem 9)lan, ben bie Jfranb mei*

ncö beften ÜJtetfter* gqcidjnct hat , etwa 6 ju dnbew
ober ju beffern ; wenn bei biefer Ueberjeugung wir

in göttlicher ©titfe, auch unter be* Unglufö ©tun
wen, unfere Angelegenheiten — un* felbft, 3fcltt

gan j
ergeben ; ohne ju beforgen , baf? ber ©runb

unferer ©läffeligfett baburch erfchüttert werbe —
mit ber unübernwibUcf)en $ofnung , ba§ , wenn
auch feine weife ©üte e* befcblojfen £4tte, biefe«

furjen tag be* ieben* htnburcb, ieiben unb VSlüfc

feligfeit un* empftnben ju (äffen , bennoch ©elig*

fetten von unbefd)r<Snfter S)auer auf un* warten.

Rechnen @ie ee für Seegen ! wenn aue jebeut

S)ienft ©otte*, au* jeber Beobachtung feiner Siebte,

aus jeber Uebung in feinem ©efcorfam, aue jebec

9>flid)t, au* jeber^raie gegen 3^n / *«»mer fanfte

greuben in unfere J&erjen fleh ergießen, bie nie tobt,

falt unb träge bleiben fönnen — voll warmer iiebc

gegen ^t)Xl $ ba* lieben* : unb anbetenäwtfrbigfte

öut — voll feurigen £)anf* , ba£ er und in im*

ferm Diicht*, in ber ewigen Sttacht ber Unwefen,

nicht ewig liegen (äffen ; fonbern in bie Drbnung
fcenfenber SEBefen gefe$t, fd^ig 3^n ju erfennen unD

ju verehren — wü parfen Söewauen* ; ba er un*

ein/

i
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einmal ju Denfmdlern feiner 6£re tfeftimmt; fo

werbe auch nun bie SOßirfung feinet aflmdcfetigm

©nabe unfrre fefewaefee Äraft unterflüjen, unb felbjt

ju bem uuö bereiten , woju er un* erwählt.

Oleomen ©ie biefe ©eegen iufammen — un&

wie fönnte id) (ie alle ausfprecfyen unb betreiben?

©ejen ©ie noäf tiefen, ben wid)tigften , ^trtju

:

3|l e* niefet ©regcÄ ? unbefd>reiblid)er ©eegen? —
wenn feiner unferer 'tage, an bem lejten ber $age,

ttn* fdjreflid) wirb — feiner ber 2(ugcnblifc, m
fcenen ber 9iid>ter, ber tir'une ijt, ba$ Urtfceit

fpriefet — eine SJerbammnij? für un* tterfünbiget;

wenn ber ©ebanfe un* niefet peiniget:

£a£ utifre Späten bie ÜHenfdj&eit entehrt; —
ba& SM"*" unb ©enfjen unferer jlerb*

liefeen »ruber, bie wir beleibigt, verführt,

v
g*4ngjtiget, unfere 2ffdje befdjweren; —

^bajj bie Srbe, bie wir bewofcnt, bereinjt uns

jlucfeen — unb ba6 ianb, auf bem wir ge*

wanbett, unfer ©ebdctytmjj mit ©djanbett

vertilgen werbe,

SEßenn bagegen nod) afebann, warnt 3erft6£rung

unferem 9Befen brofct, ber ©eifi ben jldrfenben Srojt

behalt:

JDaf unfer leben ©Ott unb ber Sugenb geheiligt

gewefen; — baf* ber, fo uneju SBürgertt

ber 5Be(t berufen fcatte, nun auefe uns

9fed)t unb Änfprucfe gebe, ju ben ^Bürgern

©otted gefammelt ju werben — unb bec

aus SRidjts uns baö SBefen gab, nun audj

tn bem iiefete ber ewigen 3Baf>rfceit unb bei»

©efemuf ber reinjten Sugenb un* verfoerr*

(idien werbe« (Brogec tofyn ! btulidjtv

• -
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guter $>ant>lungen.

@te fennen nun fcfcon, SDt.3„ bae^elb, beffen

Bearbeitung uns befestigen foO. (Sie

fennen bejfen Umfang unb wrföiebene
23ejirfe unb Abteilungen ; aber au$ ben großen
Snbjwef tiefer Ärbeit unb ben unaußfpretf>lid)m

©eegen, ben wir bafurernbtenfouen. Unfcre (Jmfiga
feit wirb bei bem 2fn6Iif biefe« weiten ©ebiet« jidj

verboppeln ; unfere Jfufmerffatnfeit bei jebent $ort«
gang ft$ erneuten, £Bic werben beflo mutpiger
immer fortarbeipn, na$bem wir bat Sief un« felbjt

letfeft. folget ©ie mir — raffen Sie un* unfern
~i!if nun nod> einmal pin aufs ©anje werfen.

3pre erfle $rage fep, wie auer SBernanftigen

:

welche« tft Oer Itfeg $uc <ßlüff<ltgfeit? —
Sme aCgemeinwi^tige grage, beren 3nnpafi bi«

größte 3tngeleg«npeit betf iDienföen tft. ©|öfs
fcltgfett ifl ber roefentlid&fte unb fuofbatjte ©runb*
trieb be« gjlenföen. 3Bir füplen.ipn — unb wir
fäpfen un« jugleicg ber ©föffefigfeit fd^ig. 5)ie«
©efüpr unb ba« ©errangen, ba« ber köpfet
jelbfi in unfer SEßefen unau«löfd>ltdj ehgebrüft— Stäffefig i" feon, foH unb muß un* »eranfajfen,

ben
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ben SBeg unb bad Littel aufjufui&en, jener S8e*

ftfmmung unferer Statur nd&ec ju fommem
«£6ren ©ie bie ©timme 6er Vernunft:

Solge Der Kegel Oee Oollfommenen/ fcem (Befej

ter (DrOnung; Sdjtfltct?Pctt unO lieberem*

ftimmung — t>en* <Bef?j btt Viatut im»
<5ome. Daß SJtaturgefej if* ©otte* ©efej, Die

©lüffeligfeit feinet ©efdjöpfe tji bie SBBirfunj

feiner ©Ute, ©Ott fann tuefjt gütig fetjn, o&ne weife

ju fepn* Um feiner ©üte ju geniefen, muffen wie

<£mpfängltcf)feit fcabem Unb btefe erlangen wir

burd) Unterwerfung unter baS ©efe^ feiner SH3ei6^

$eit, welche« bie ganje Statur uns prebigt. 2(6er!

n>tc? — "3ft meine ©luffeligfeit eineiige beS

©efcorfame, ben id) bem ©efej beweife; fo wirb fie

nun au* mein 93erbienjt, — " iafien ©ie biefen

'

flogen ©ebanfen ferne fepn! Stiles ©ute, ba6 wir

jut^unvermÄgenbfinb — mel ober wenig — jeber

©efcorfam gegen bas ©efej, wir mögen es ganj

ober einen Sfceil beffelben erfüllen — bleibt immer

»aS Stefuhat berjenigen Äräfte, bie ©Ott felbjt uns

mitgeteilt: es fet> butd» ben geraben SBBeg ber

Slatur oberen Urheber er ober burd) irgenb

eine frefonber* wrantfaltete SEBirfung feiner ©nabe*

©o wenig wir bieö 9)laaS unferer Ärafte, unb fo

wenig wir bie ba&on ab&angenbe Beobachtung ber

©efeje um* felbft ^ujueignen berechtiget fitib — eben

fo wenig bürfen wir audj bie ©lüffeligfeit , afe eine

golge unb OBirfttng jene* ©efcorfam«, auf unfere

Siedlung fcfcreiben. 2lud> wenn es uns mögfi$

wäre, bas ©efej ber flflatur unb ©ottes, in feinem

völligen Umfang, uaefc aller Strenge, in allen

Änforberungen, pünftltdj unb ttoUfemmen ju &ak
ten unb fcierburdj einer solljMnbigen ©lüffeligfeit

t&eilfcaftig ju werben; fo müßten wir benuocfc ben

i ©e*
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(Sebanfen %>ott eigentlichem Söerbienfl fcier gan|

t>er6annen unb fit allein, bie weife ©ute Sötte*,

für ben lejten ©runb unferer SKJifylfart in $)emut&

unb JDanf erfennen.

fÖietteic^t (jat Jene ttnsfage 6er Vernunft ttöd>

einen anbern Zweifel erregt: — " 3|l 6ie3 bie Jfufr

lage'unb bat* ©ebot, bem ©efej 5er Ü?atur unb @ot*

te* ju .folgen; unb fönnen wir nur allein unter biefec

SSebtngung glüffeiig werben: fo wirb bie* aOef

für ben 9Kenfd)en, wie er ijt — twrberbt/ lurn

©Uten unüermögenb, \>o1l (Bd>wad$eit, ffljkp
unb 9)MngeI — unnüj fet>n\ ®r wirb frei aUe$
$3emüfchr bod) immer beö ©efeje* ©djulbner fet)tt*

$)cr ©ef>orfant, beu er leijien (oll — ntdjt teißett

tann, wirb alle Jfpofnung 6er ©lüffeitgfeit üer*

nieten. — " Sßafcr! ber Sftenfä, wie er ifi, mit

feinen SSerbertmijfen, Uuorbnjifngert unb <Bd)tt>acf)*

Reiten genommen/ finbet bie Ausübung ber vti*

nünfttgen unb göttlidjen ©efcote ju fdjaer. 2(bec

e6 fet) , bafj ber SRcnfd) uerberbt — feine Statut

ift bennod) nid)t fo ganj burdjgiftet, ba§ er aud)

fetner wefemlicfyjfcn #ä£igfeiten be* Söerjtanbe*

unb beö SBiflen* 6erau6t, unb burdjau* um>er*

mögenb wäre, burd) bie pod) in ifmt übergebliebene

JXejte beö SBilbeö ©otteS, ben SSerflanb über feine

Ängefegen^eiten JU erleuchten unb gewiffe DÜd)tun*

gen feine* Jjperjenö , nad) ben Kegeln ber Örbnung,
Harmonie unb ©öttfommeu£ett , ja beflimmen*

2Die tlnrid)tigfeiten unferer Steigungen unb Q$e#

Wegungen be* J^erjenö ctttfprtnqen auö ber IDunfefi
/

£eit ber begriffe unb ben üorau$gef)enben Söerttr

rungen be* ^erftanbeä, 3)ian jerflreue jene 3>un#

felfceitenunbjinflerniffe, unbfübre ben 93erjlanfr auf
benSEBeg berSßaferfcei: jurüf; fo wirb iitgleid) fcier*

/
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lttrd> ba* Jf?erj gebeffert unb 6ertcfctigef. iaffm

©ie unö , fo toiel wir fönnen, ^fffcfcten ausüben

unb @ute$ tfcun? unb bann —/wa* nodj mangelt/

baö ©ebdube unferer ©lüffeltgfeit gu befefUgen unb

}U toollenben, von ber SBirfung be* ÄKmtfd&tigen unb

gütigjten SEefen* mit 3u*>erjtc&t fcoffen! Sitemanb

übet uberrebe fid), baß fein Unvermögen t(w jur

^rdgfceit berechtige ; ober baß er in biefem trägen -

©djfuithwr , 3^1H i bem wirffamjten SBJefen , ge#

fallen fonne. Unb fo m ad)c man nun auef) ntrf)t ben

@d>lu§, bajnette tfufforberung: bem ©efej ber

Owtur unb ©otteö^u folgen; aKÖ eine Söebingung

btt ©htffeligfeit, fiir ben jejigen SHenft^en burd)*

auö unnÜ5 fet>* Sben biefeö ©efeimußffir flraf?

barer 9tad)fäfigfeit un« bewahren, unfein Sifer

»od) mefcr befeuren, au* bem ©cfclummet un* er?

toejfen, wirffamer unb gefdjdftiger machen, —

;

auf und felbft > aufjebeö 93ejlreben, jebe SXid)tung

bed ^erjen* unb beö SBiflenö , atif jebe unferer ,

J^anblungen aufmerffamer; — immer begierige^

bie 5Jiitte( jur Reinigung unb ©tärfung unferer

Ärdfte aufjHfuc^en; — geneigter unb gefäifter,

feie angebotenen Wulfen ber Offenbarung auju;

nehmen unb wurbig ju gebrauchen. 2(uc& biefe

_ SBereitwittigfeit, biefe Raffung J^erjenö, womit
e* ben fcöfcern Cfinwirfungen einer noc£ nä^er jtd)

offenbafcrenben ©nabe geöfnet wirb — ifl SQJitle

@otte6, ijt@efej, ©eine Statur vernac^ldfigen, in

f!d) felbjt üerroilbern, in träger Unwirffamfeit (jin* i

!djlummem, aßen guten ©aamen mutwillig erpifen/

eine moralifdje Ärdfte md)t erwefen, ntc^t bilbett,

t\\d)t beffern woüen: unb nod) in ganj gemächlicher

Unt^ttttgFeit allein auf übernatürliche ©nabe rechnen

— ba* fceift, bie ©nabe mißbrauchen/ bie Offen*

-
'
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. &afcrung fcra&wtitbigen , ©Ott 6elei5t<|en unb f«nc

3(&fi<$t<n un6 Drbnungen wfefcten.
i .

9Ratur unb ©nabe wirfen jufammenauf (Eine:

SJlenfchen weife, gut unb gluf(id) ju machen.

9Rad) ben ©cfcjen der Orbnung muß bie 0?atut
^ anfangen; bie Offenbarung fortfupren —vollen*

ben* @o ungereimt ed wdre, wenn ber Schwache,

bem ein (Stab gereichet wirb , mit bem er ji$ auf?

tickten unb forthelfen foüc, nun barum aufhören

wollte, feine innere Äraft ju (fafrfen, ober gar feine

güffe für unnüj galten wollte : eben fo unverjeihlicfr

würbe bie 93erfe(>rt()eit eine« SÖienfchen fetjn, ber

nur gauj auf bie hülfen ber Offenbarung (ich ver*

laffen wollt* — um feine innere 2(uö&efferung, bett

erflen unb wichtigen 3^ef aller i£m verliehenen

natürlichen ober übernatürlichen Sttifte, völlig

tinbefümmert. 2Bie ber wohltätige Tfrjt bie SEBirfs

famfeit ber 9Ratur nicht fcinbert, noch unfrrbrüft,^ fonbern erweft unb beförbert ; unb er jl ba£ «ua jene

aufhört, anfinget: fo ift c* auch beu Orbnungen

5er ganzen göttlichen Oefonomic angemeffen, auch

bie gefchwdchte 9Ratur uod) wirfen ju laffen , fo viel

(

> fiefanu, — unb bann ju ergdnjen, ju verfförfen,

ju vollenben. @o unwicberfprechlid) ijt eö, ba$

si
6ie vernünftige Änwetfung jur SÖilbung , dtedftf

fchaffenheit unb moralifcher ©üte be* £erjen6 bei

jebem höh*tn, auf Offenbarung gegrünbeten Unter?

rieht vorau* gehen muffe ; unb ba£ wir fo gar ohne

fte — bie natürliche UJlorat — fo wenig ben SBertfc

tev Offenbarung richtig ju fehlen wiffen, a(*t(rcr

feiigen (Sinflüffe unb SDßirfungen f4^ig jinb*

$)er gro§e Snbjwef ber Offenbarung t(l —
bie reinjte <£ugenb in bem aKervoflfommenjlen

% 2 . + flJJujtec
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SJiufier bin (Sterblichen anfdjauenb batjujhflert —
ba$ SBtlb be$ erhabenjten ^ugenblefcrerö unfern

(Seelen lebenbig unb fühlbar aujubringen — unb
In ber Drbnung feiner fltaehfolge, in tätigem
S5efenntritß feiner ie£re, wenn wir nur richtig

wanblen, mit treuer unb reblicher ©eefe feine ®U
böte lieben — lieber alte bange SöorfteHungen

unferer ©djwachhfit/ ber jtitüfbleiben&en SpMngel

unb be6 weiten 2lbjlanbe* von ber unerreichbaren

SBollfommenheit feiner @efeje,
N

un* burch bie

3wtfd)enfunft biefeö göttlichen SKenfchenfreunbe*
- völlig ju beruhigen unb von einer feltgen Unßerb*

lidjfeit ju vergewifierm Unb fo bleibt ber @e(jor*

fam ber Sugeub mit ben 2lbftd>teu ber £>ffenba(>*

tung burchauö verbtinben* Unb wie foKte bec

Sfflenfch ftch felbjl fo fcajfen ober feine 93efttmmung

unb großen Snbjwef fo ganj verfennen, bap ec

nic^t aufrichtig unb rebfid)/ ba* ju tßim, wa* ec

fam, unb alle feine 5frdfte aufzubieten jich entfchlie*

fen wollte: ©lüffeligfeiten für ftch felbft ju bereiten,

burch Ausübung feiner Pflicht unb ©efcotfam gegeti

bae ©efej?

JDmt (ßefej folgen; fceifjt eben fo viel al*

gut unb richtig fcanbelein J£>ier bietet
r
ficf> eine

neue Unterfucbuug bar: u>eldjee Die adjte unt>

u>al?rc CtiebEröfe guter «oaivölungen fey ?

©inb e& Strafe«? ober 2Mol?nun8*n ? — 3(1

eöZljTePt? 3fH**£bte? — oberHadja^nung?
ftneö grofje — burch bie flanke lebenbe ©chppfun*}

mächtige $niKipium —- ober wa$ fonft iji e$? -~

Ötrafen P6nnen eine äußerliche Sßßo&lan«

jWnbtgfät be$ ©erhalten* ^e^ruocbrtngen/ bie ge*

meine Sicherheit erhalten unb beförbern, bje$56fen

/
:
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in ifcren J^anblungen twrflc&tig unb be§utfam

tuadjen; baö fceifjt, wenn wir alle* jufammen

nehmen, bod) nur fo wcl: bte 2(u6brüd)e be$ iafter*

*er£inbern* 9?od) lange finb fte barum tischt ba$

fcinreidjenb* , jtet* wirffame 9>rmctpjum guter

^anbtungen. ©ejen ©ie ben SSöfewtdjt in bie

SDunfet&eit; benfen ©ie ben iafter^aften im Ver*
borgenen, unter Umfldnben, wo er fid) f(f>mei$(en

fann, betrt ®efej ju entgegen/ ober aucfc wofjl ber

©träfe ber ©efeje md)t unterworfen tfl. SEBirb er

nun nod) baburd) som 956fen jurufgefcalten wer*

ben fönnen? 0 Stein! 2Birb er nun uocfy, o(me bad

Hebel befor^eu }U bürfen, ben ©trobm feiner ietben*

fd^aften aufhalten, ober ba* taflet ^ afe fold?e*

*etabfc$euen? D Qteiti! ©trafen wirfen , fo lange

man ficfr bafur \ü fürchten Urfacfy fyau flfc btftttn

ntcfyr. Unb fo gar fönnen ©trafen oft eine ent*

gegengefejte SÖßirfung fcaben, 5E)ie Srfafcrung

fpridjt fyet felbjt* 3U welchen wrabfcfyeuunge*

würbigen Vergebungen (äffen nid>t oft ©ienfdjen

fid) verfetten ; inbem fte, um ber JXadje ber ©efeje

ju entgegen , SSoö&etten , ©c&anbe unb laftex ja

bebefen fud>en! ©o t>tel fc^It, bajj ©trafen bas

ddjte unb wa^re^riebwerf guter ^anblungenfepen,

ba§ ifcre ©djdrfe nur oft, burd) SDiifjbraud) unb^

gegen ifcre2(bfid)t, baju bienet, SSöfeö mit SSöfem

ju fcdufen — Vergebungen .burd) nod) größere

Vergebungen ftrafwürbiger ju madjen,

•

23e!ofemmgen föetittti ned) mächtiger übe*

6en SKenfd>en jii fepn. — 3Da§ bie 2(uöübung

unferer Q3fltcf>teij au$ mit ben wa^r^aftepen^ ge;

wigeften Vorteilen wrfuüpft werben fönne unb

muffe; baö
s
Idugne id) nic&t* Unleugbar ifl eö,

ba| aHe gute ^anbiungen fi$ Oüi'Cfc ftc^ \eVb(i

35 3 belo^
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6elo£nen, SBie groß bie ©umme berfel&et> : fo grofc

ift aud> 6er Beitrag ju 5er wahren SBBofclfart be*
' Sttenföen* Mein biefe Stfa&rfceit grünbet |?$ in

\ ber SSerfnüpfung be6 ©anjen, in *em weifejlen

$)lao be* Urheber* ber SDtuge. 2>er ba* ©Ute
wollte— $at aud> genrifc bie belo&nenbe folgen

be* ®uten in ba* (Saitje feine« tylant /

©efejen bec ©d)iflid)fett unb Uebereinfiimmung/
~ eingewebt. (Einmal mu£ ba* ©Ute gcroij? burefc

£<f> belohnet »erben. Olur ftnb biefe 93elofcnungen/

, biefe iöcrt&eife, nidjt alle gleid) gegenwärtig, in

bie 2fugen faUenb; oft werben fte und erft bur$
eine SJerfcttung ber 5binge unb eine fär un* un*

ö&erfefcbare $olge, ju i^eit : balb ftnb fte un*

adfcer, ba(b entfernter — tfceil* unmittelbar/

t£eil* mittelbar»

p

i

i
3ene*, bie ganje (Seele burc&J

ÄBonnegefüfcl, jene fülle 3ufrieben&eit — ber

beru^tgenbe SSeifall be* ©ewijfen*, ba* 5>enwj*t*

fein be* Sßßo&lgefatten* unfer* allfegnenben unb all*

jeugenben Olid)ter* unb Söater* — bie* ade* ifl

bie unau*bleib(id> gewiffe SSelo^nung färben, ber

gut unb richtig fcanbelt* 2(6er bie* alle* , als

Belohnung, ju fdjdjen uub ju empftnben, fejt

f$on immer ein anbere* innere* unb tätige*

9>rinci|)ium im 9Jierifdjen uoviu*. 3>er iofcw

(tätige/ ber feinen tofcn nic&t in fid? — nuc außer
(leb fud)t, fennet ben SÖSertfc unb bie ©röf*e biefec

©uter triebt.

'

' ' i * \ • '
'

95i«weilen er£dlt ba* ©ute wofyl aud) feine

SBelofcnung »pn außen« 0?e&men @ie einen

©lenfdjen, bent bie 2tu*ü6ung feiner ?)fltc^ten£rnfl

ifl; in beffen J&anblungen ffiecl)tf$affen&eit, Uta

ftanb,
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ftanb , ©erecfjtigfeit gefunben wirb ; ber feine

Ärdfte )um ©wen anwenbeu St wirb bafür won

bem guten Sfceil 6er SDJenfcfyen gefdjdjt unb geliebt,

unb finbet baburd) ÜJiittel genug , auf mancherlei

SBBeife fein Ölüf ju bauen, 2tlfo wirb bie Qieob*

adjtung feiner $)flid)ten
<

23ort^etI für i&n. Denfen
©ie abtt an beffen ©teile einen anbern , ber finge/

fdjeut gegen ©ewiffen unb ^flic^t fwnbelt, bie

©efeje ber Söiüigfeit unb ber ©ered)tigfett unter

ftd> ttitt, bem Xreue unb ©tauben niebt* tjt, ber

fld> felbjt bei allen Vernünftigen jum TUfätU mad)U
Verachtung, ©d^nbe, ^urftigfeit, unb nod> un*

J<$(jlige bittere, unangenehme Solgen werben i£n

ganj gewig früher ober fpdter begleiten. 3nbem
er alfo unterließ @ute6 ju t£un, fo fcat er lieber

feinen Vorteil gefcanbelt* SJtur , wie ic& gefagt,

fcurfen wir md)t immer auf unmittelbar*/ gleich

einleuchtende unb unferer @innltd)feit fd)tneicfjlenbe

Vorteile jdfclen: wie ber (Sigennujige für eine jebe

gute £anblung erwartet» @oü i£igennu$ nur
bte Ctueffe guter Jpan blutigen fet>n, fo muffen wir

tn unjd&ligen fallen, wo bie Sßelt ba* ©Ute mit

tlnbanf, Stteib, Verfolgung — (traft, unterlaffen

©uted ju tfcun* 5Da< ffitfe, verborgene, in |ld)

felbfl jufrtebene Verbienjt &6ret auf, wenn fT4>tbarer

io(w allein unö jum ©uten beflimmt.

<£ö giebt weid^erjtge 5)tenfc$en, wel#eaudj>

burd) bie verworrenjte Vorftetlungen in 2fffefr^

fid^ fejen taffen. ©teilen @ie fi* einen folgen,

Sföenfcben vor J man forbere ifcn wegen feiner %fyott \^
fetten $ur 9ie^enfd)aft; man befödftige tfcn nur

auf eine fmnlidje unb fällbare Jfrt mit gemixten
Vorfteflungen; man £alte ifcm gewiffe Vortfceife,

teren er fieb beraubt, unb ben ©dbaben, ben er

»4 fhft
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fid) jugejegren , unter Jfugen ; man fe^feiti ©emütfc ,

fcurd) allerlei Äunjigrijfe in eine jtyneUe Bewegung,
©eine (Stnbilbungöfraft wirb erfcijt, feine ©inne
geretjt. gr füfclt tfffrft.

; 3« tiefem für ifcn felbft

unerfldrbaren ©eiuifcfc aon Bewegungen faßt evbie

©ntfdjlicfupg , gut ju ^anbleu. 3fber e* fe^lt

tinenblid) uteX , baß eine foldje 93erwirrung bec

©eele, ein wa&rfcaftig bauernbee uhb fefte* ?)rincu

piufn be* ©Uten werben folle, Sinbrufe —
wie lebhaft unb jtarP jte fetjen , (tub e* nur auf

einige 2lugeribliPe. @ie wrfdjwinben , ber ©etfl

cr&olt unb fammelt jtc$. Unb wenn alle biefe 93t>rs

fdje nur in fcfynellen Bewegungen gegrünbet , fo

werten fte eben fo balb aufhören , al* jene *errau*

fdjem 5Daö wafcr&afte, <Sd>te SriebwerP gutet^

J&anblungen muß gefiigPeit unb J)auec &aben; J

immei wirPfam, immer jureic&enb feijn* /

fltbre ijl burd) ben unbejldnbigen ©pracfcge* -

Jraud) ein unbejtimmter 2(u$bruP geworben. ?Kan
gebe alfb juerfl betulich an, wa* bamit verjlanben

werben folle — CDürOen? unterföeibenbe 9fterf*

male belohnter ^Ser^ienfle? — Da* 93erbienfl barf

fteforbern, aber nid)t immer erwarten* 93erbien(le ,

ju efcren unb ju würbigen
t

ijl in einem befördern

Söerfianbe bie 9Mlid>t unb ber SSorjug öer ^ol^ett

fcer XXMr. ÜDtefe Pönnen unb follen jene ^eilige

flamme ber wahren (£fcrbegierbe, jum Bejten bec

9ftenfd)$eit, ndjjrcn unb unterhalten« '2fber! wiegen

fcfjäftig iß nicfyt oft ber SKeib, aud) große unb eble

^aten ju »erfüllen , unb wie t>iel liftige DtdnPe

/ wendet nicfr,t oft SntereiT* unb ieibenfcfyaft an, $er* .

uorftedjenbeö 5>crbienft jweibeutig ober aerb&^tig

ju machen unb ben SSlif be* tfcronenben SBeifett

tbjuwenben J Oft ift fcet io^n ber ©Uten -— ein

SKaub
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Kaub ber 2J6fen # Oft bleibt ber gut&anbefnbe,
wbienpcUt Sttann in 35unfetyeit , unbemcrft,
tinerfannt — oft will er e* fetjn — # Ödfuü
.der guten SDienfcf)en? 3Bert&fdj4jung ; Jfnpreifjuag

guter 2tb(ld>ten unb Jj)anbfungen — Ku&m ? —
Hbtvl werfte t# aud) biefen JÖeifatt g*wi£ erlangen?
wirb aud) beö ©Uten , baö id) get^an , gebaut? wo
finb jene unpartfceiifdje geugen ? — unb foti id>

nitftttJ ©tue* tfcun , o&ne Saugen ? — wirb aud)
n>ofct mein £er} t>on ben meiften nid)t serfannt?
werben jene iobreben für fo mancfceö Dpfer, baö
e6 midj foftet, miefc fdjablo* galten ? wirb ba$ ©e>
fdjrei be* gröfiern Raufen*, ber Gabler unbidfterer,
Die Stimme ber wenigen guten Sföenfdjen, bie SOBa&r*
$eit unb ©ereefctigfeit tieben, nidjt erjtifen? — ift

tiefer SRu&m aud) etwa* bfeibenbe*? woburd) bin
i$ gefiebert t&n ju behalten? — 201* > no#}ti
fd>wad), ju wenig fcinreicfcenb, ju atter 3eit uns
jum@utenju beflimmen* Sö mujjnod)em anbereö,
wattigere* ?>rincipium be* ©uten angenommen
werben*

35« CTrtdja&muiui in 6er ganjen febenben
Sttatur bie fic&tbarften «Härtungen peteorbringt: fo
durfte eö fajt fegeinen, baß burd) fte ber Sttenfci),

auf bte fürjefte 2trt, jum ©Uten geleitet werben,
fönne. @ute .^anblungen erbauen oft mep* als
gute teuren. «öeifpiel ift jtdrfer als Untercidjt.
Qitebttge apmen ben £6pern nad) — Ungelegte,
fcenen

, bte fie für weifet ad)fen —- bie ^ugenb bem
3Hter — 2(ber, al« t74cl><tbmec , wenn id) meine"
^ejfptetc unb dufter, *linb, nid)t nad) richtigen
l*mpfuibungen, na* ®runbfa>n unb Ueberjeugung
gewdpft, bin id) in ©efapr;'audj S3ofeö fnc ©uteö
ju tfcun, SBie ? »eun id) fo ungtuf(id> wäre, unter

$ 5 bie

i. .
*
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bie QJerfefcrten ju fallen — wenn $£orfceit ttn&

©erberbrnf* ber ©itten fcerrfdjenb würbe — wen«
*ie, fo mir am tieften ftnb, mir Vorgänger jum
Böfen würben, unb id) nun feinen $onb toon gefun?

ber Beurteilung, itnterfdjetbung unb @efü()l bes

©uten, in mir ffclbjt fcdtte — : fo wur*e id) nity

befier ale fte, unb mit i&nen ben gleiten SBDeg be*

StferberbenS wanbelem — SDaS Dtefultat aller

biefer Betrachtungen biet 6t alfo immer baffelbige:

bajj wir im tl1enfä?en felbfl ein fejteS, fteteS unb
baurenbes ^rincipium fudjen muffen — als bie

Bewegfraft unb bie (Seele aller guten $£dtig feit*

Unb bas ifi fein anbers oft XilgCllD — fte, bie

wofcltfcätige, göttliche CugenO , welche Jj?ei(,

©eegen, 9tu$e unb ©lüffeligfett über baS menf^
ltdje @efcf)fecf)t Derbreitet ; indem fte (Eintracht unb

JDrbnung in bejr ©eele anrietet, unb burcfc inner*

BUbung SDlenf^eu unb Burger föaffet, /

Sin Begrif, an bem fc^ott bie alten SGeifen

gearbeitet haben, unb rcoüon wir in i$ren Schriften

mancherlei SrfWrungen ftnben; bie bennoch, wentt

wir fte mit einanber genau jufammenhalten, grämten;

t^eitö auf (gifte jufammen laufen — auf titine,

worinn alle, bie vm $ugenb reben, übereinjtim*

'wem 9iur ber ftoifäe EDeife bürfte manchem

fcheineu, ben £$arafter ber Uebertrieben^eit auefy

feiner ^ugenberfIdrung ejnjubrüfen unb ben 3)ten*

feiert ju etwaö bilben ju wollen, bas er nicht tjt,

«nb aud) nicht werben fann; inbem er, nach bie*

fem lefcrbegrif , eine unüberwinbliche Jeftigfeit beS

SßiQene unb ber Sntfchliefungen behaupten, von

feinen UmjWnben, feinen äußerlichen JDingen ab*

hängen unb gegen alles , was außer ifcm ifi, ffyU
jps unb unerfc^uttert bleiben ML

(Sin
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Sin anberer SBBeltweifer, einer ber gröfjten

#&ifofop&en be« tfltertfcum« , fejet bie Jugenfr
in bem rid)rigen Wittel, weldje« glctdj weit von beit

beiben tfenperjten entfernt — in ber tneöiofritdt.
35er «EBeife, wn bem icfc rebe, ifl $|rif?Otele$\,

©eineSugenb ifl bie Entfernung »on benfleujjerftcn:

bem ju viel unb bem — $u wenig. (Es ifl ni$t
ju töugnen, baf in »telen, in fefcr vielen , i<$ fage

'
~~

no<$ mefcr, in fcen allermeiflen 5<$Hen, aus biefem
richtigen «Mittelwege, wobei wir uns webcr bem
einen, no<& bem anberntteuferjlen nd>rn, Sugenb
jn erfennen feo. 3d> benfe mir einen «Dlenfcfcen,

ber au« Sigenflnn unb «Sorurtfceil fid) feinen Unter«
fcalt ju fparfam jut&eilt, ober wopl gar »er J&ungec •

fd)mad>tec: bann einen anbern, ber burtf) unmdfü-
-|en ©enufj »on ©peife unb $ranf feine ©efunb*
>eit fd)wätf)t, ober wofcl gar fein ieben jerflb&rt.

SÖeibe funbigen, beibe fcanblen ber Sngenb offem
bar juwieber : unb beibe »arum , weil fle an

'

einem tfeujjerflen fidj beftnben; jener, inbem er ja
wenig; biefer, inbem er 311 viel tfcut. Sin
JDritter jiepet jtd; forgfdltig »on biefen Abwegen
juruf; erwählet weisltrf> ba« «Kittel ; geniefet

_

»on ©peife unb Sranf fo »iel , als bie ÜRaföine
feine« Äörper« , ifcrer Spaltung wegen, jum (Srfai
ber abgc&enben Safte, unb Jortfejung iprer we«
(entließen SEDirfungen, bebarf. Unb er t&nt bie«,
bamtt er bem ©efej ber Oiatur, bem ©el&flerpal*
«wng«gef«i, @enug>Jeijlen möge : ba« ifl Sugenb.
Sprgeij unb 3liebertr4d)tigfeit, beibe« ifl iajler—
weil ber eine unb bie anbere, Bbfalf jmn tfeufrrflen:
von betben fi$ g(ei$weit in« Littel jurufiiepen,

-

würbe CuginO femw »•
'

.

I
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. Q5efd)rei6ung bttZuqcnb fcereinlget

(grfcaben&cit utib 5Ba^rf;eit ber ©ebanfen. 5>te

Cu^cnö, fagt btefer 5Ueife, ijl ein lebeubiget 3(6j

bruf unb (Efcarafter 5er urfpruitglid) in ©ott ru$en*

ben Q3e(]riffe, in ber ©eele beö Sföenfcfcen, bereit

$in jum ©uten richtet* 5Bie Diel roa&reö! — SDee

X)ev(icinb (Beteee, bie Urqtieöe aller 2Bafcr&eiten,

tfl e6, auö tvefcbem attd) biejenige SB^grijfe unb .

©efeje, worauf ©ittlic^feit , affo ©uteö unb 956*

fe* aller menfc^lid^cn £anbtungen berufen, aue*

Seffern

(Bote <jl öec Urfptunq öir Cugenb* £nb#

tiefte' £ugehb tfl ber Äbfcruf, ein um>ollfommenec

(Efcarafter ber fcäcfjften, t>oflfommenjlen unb unend-

lichen ^tugenb/ bie baö untoenSnberlid)e ©gentium
fcer ©ottfceit ausmacht, p I a C o will , ba e* nidjt '

rin matter, tobter, unb unwirffamer 2(6rig fe^
5Da6 SEBefeu ber Sugenb tft geben unb XVivhn,
©efejt , man &4tte bie ©cftalc ber $ugenb , mit

aflerft&ren Dieijen, @d)önj)eie unb ©ortreflidjfett,

auf baö ttoUfommenjtt gejeidSjnet, • @o lange bie*

©ema^lbe nur bie (Sinbifbungöfraft ober aud) ben

jJSerftanb befestiget , unb fo lange c$ nur in

©pefulation bejtefct , tobt für* J^erj — fo lange

äu(t>, ijl eönod) nidjt lugenb für ben 9Benfd^n^
'

(So wa'fcr ijt bie Meinung beö piato , unb fo

fcfoon wirb in t>kfer SrfI4rung j«glei<& bie (Ergaben*

fceit, bie SßSnrbe, bie ©fatfi&feit ber Sugenb unl

frae lebenbige SÖJefen berfefben gefächert,

5£ei ben neuern SKMtwetfen ftnben nod>

wandle anbere Srfldrungen aon «Sugenb, t»o*on

eine ober bie anbere für biefeö ober ein anbere*

@9ßem# |U bieferobec jener Jlbjtcfct, mUtifyt mefcc

j
*
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5agll($fcit> (Smbttij ttnb 5ru#t6arFeit faUn famt,

ö&fte baburdf) ber SBBafcrfceit felbjl etwa« ju benehmen*
S>a* SßSefen ber Sugenb felbft ijV umwdnberlid);
aber je nacktem halb von biefer , balb t?on einer ,

anbern Seite, in einem angenommenen #i?genpttnft,

mefcr iid)t auf 6en 93er|tanb ju faßen gefefcienen:

&aben bic ©elefcrten i(>re ^efövcftungcn wrfdjie*

&e|rtlid) auögebrüft, SBotten wir fca* SQSefen ber

,
^tugenb nod) unmittelbarer au« **r Statur unferec

Äräfte erläutern, fo lget flct> Zn$tnü burd) eine

innere <St4rfe in b« j?raft Sir« (S^les jum ©uteri
erflaren. Um biefer SÖefc&reibung ifcr grätige*
iid)t unb bie mögliche ®eutlid)feftjtt geben, muffen
wir nod) jeben ££arafter berfelbeä fafonberö erwe*
gen. Die »ra(t> Oee (Btifa* bejeid>net in biefem

SSegrif nid)t ba* felbflfldnbfge SSJefH ber ©eele,
fonbern t|re 93ejtrebungen, 9ttd)ttJii$ett, SÖeroegun*

V gen , ober färjer, ifcre -gapje ^dttgfeir. Statte
tfl nichts anber* , al* ber üorroiegeribe $ang un5

* QJeftimmung }U bem einen ober ju bem anbern
©teile man fiel) fcter bie tt)irfenbe Äraft be6 ©eijte*/

nad) ifcrem wcfentltc^en 3u|t<>n& / juerfl in einem
@leid)gett>id)t \>or , weld>eö für t&re n>irflid)e 93e*
(limmung nod) «id)t entfd)eibenb ifl; aber fo balb e*

aufgehoben wirb , in eine übernriegenbe Oiidjtumj

-4bergefct* JDiefe ijl e*, bie man ©ttfrfe nennet.

*

Sote Ätn&fceif bt* tDlenfdjen ifl »iettetcfjt am
gefdjiftejten, $en natörlidjen3ujtanb unfern morafi*

i fd>en Ätdfte Abjubtlben. <Sb wie bie l^dtigfeit

unemfdjiebert , unb unjtf&uc&e ,£»nbrnre, -2rn(4fie,

93erbinbungen , 6ituatii>nen UrajWnbe ,' Unter«
1

. ..
'

tpeifun*.
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»eifUngen, ju i&tcr wirfli(&en Wimmiin«. |tt*

fammen toirfen: eben fo wirb UPilifü&tunb Scei«

&etr, roobuvd» ber ©eijt 6er entgegengefejten 9iid>.-

tungen, juni ©uten unb 25öfen, fafyg ijt, na$
unb nac^ ü6w»i«geB6 befttmmt— gefldrft. 2(n«

(agen gefcen in -fcang unb $ertigf«t tf6er. S3on

fceiben, mattet werben fonnte, wirb ber SDlenfdj

nun t£in«.v 6in« ober bft« anbete fdjtäget t>or

:

Cugenö ober (100« tft entheben»

innere <s5tärfe# — Ss finnen mausertet

Urfactyen unfern OleigungSfraft au« i&rem ©feicfa

gewicht feJen > ,i$ne, bafc wir barum berechtigt wer*

ften , einen jeben überwiegenden Trieb ju jeber gute»

J^anblung fogteicfc Tugenb ju nennen. SWan benfe

fid) tu bem $aU, wo bie 2fntt)efent?eit getstfiec

berftnen üb#wiegenb mid> benimmt, etwas @u*

tes ju tfcun, baS id) burd) mtc^ felbjt unb aus eige*

wem Triebe nid&t t&4te* £ies ©Ute ift barum noefc

n\d)t Tugenb, Sben fo wenig barf man bas ©ute,

fcaS uns gewofcnfcitsmäfig geworben / unb nur

als <Beu>o£nbeit beibehalten wirb/ Tugenb nennen.

SfcaS Temperament finbet aud) &ier feinen 9Maj.

©ine plöjlidje 2tufwatfung meines SBluts vermag

«Stftleib gegen «Slenbe unb einjelne wo&lt&ätige

J^anblungen fceworjubringett : Otee <(l triebt

CucjenÖ* Um alles biefes , afle Äuflerlicbe Urne

ftanbe/ ©ewofcnfeeit, Temperament :c* bi* eben fo

viel »efttmmungsgrünbe gewifier einjelner gut*

fd)euienber, ober in ber Tfcat guter ^anblungen

werben fönnen, fcinweg jubenfenunbausjuföliefen,

wirb eine innere Starte jur Tugenb erforbert*

Olur basjenige ©ute menne man tugenö, was

wir aus innerm , vorwiegenbem Triebe unb eigener

Q5ewe;

»
1 \

_
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SBewegung , vetmitteljt 5er in fic$ felbjt gejhfrfteti

©eifteöfrdfte, mit ©eueigt&eit unb gertkjfett, nad>

ber Drbnung ber ©efeje unb ber föorfc^rtft einer

erleuchteten Vernunft, vollbringen.

taffenSie, SR. 3./ «nö ja nid>t flüchtig tfber ben

525egrtf ton 'tugenb , ben erfien ©runbbegrif ber

ganjen Sittenlehre , &inweg eilen, ©rauben ®ie
ja nid)t, ©ie hätten mit einer wörtlichen QSefc&ret*

bung fd)on ba* SBJefen ber Sugenb gefaßt. (£$

tjl ein wichtiger Unterfdjieb jwiföen unfern moralii

föen ^Begriffen unb ben Srfldrungen beö Zfyoxetu
fer** J^ier mag e* biöweilen an ber 6uc^(l461tc^ett

%

Srfenntniß genug fepn ; aber bie 9Jlora l — icf>

fann e*3#nen meßt ju oft einfcfjdrfen — aber bie

SÜJoral , muß ©eiji unb ieben für un* weiten*
3ebe 2Ba&rfceit unb jeber Sßegttf, ber 2fcr J^erj falt

%

unb gefufcllojj für %ugenb laflet — ijt verlogen,

3d> traue Staren ©eelen fo Diel Unfdjulb unb
ben ©rab ber Süfctfamfeit }U, ben jie &aben muffen,
wenn bie erjte Söorjtellung von Xugenb ein rege*

SBofclgefallen hervorbringen foll. 5Die* tjl ber Äeint
tugenbfcafter Smpfmbungen — ber erjte ftunfe,
woraus allmd&lig in öftrer SBruft ein ^eilige*

4

&euer jttfc bereitet, (Sie ganj ju burd&wdrmen*
Olafen unb verwarfen ©ie e*, iafien (Sie burd>

fhafbäre 9ftac&ldjlgfeit e* einmal verlören ; fo
jtnb ©ie bed größten ©eegenö auf immer beraubt,
fragen @te ba* S5ilb<§er,$ugenb fletö in ©icf)! *

' 3fcre ©eele weibe tfdj an ifcrem Oteij unb werbe
immer bereiteter unb gefd&dftiger, fie völlig }tt bes

fijen ! ©tdrfe erlangen wir burdj eine geübte

SBirffamfeit« Um parf im ©Uten ju werben , ver/

bans
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bannen (Sie ade träge ©icfcerfceit, tu bet ©ie

Äleinob unb 3&re <£f;re verliefen, ©eben (Sie

feinem ©öjen neben biefer ©ctt^ett 9>faj — jerbre*

d)en ©ie alle frembe Ueffeln, t>te ©ie ju ifcrem

SDienft untüchtig machen ! ,

<B6ttlid>e Cugettt) — bie* fet> 3Gunfd>

— fei) bie Söertraute meine* ^erjen*, meine $reiin*
'

binn «nb 9taf$geberinn ; bie ©ebieterinn meinem

teben* ! — 3>d) Unglüflidjer ! wenn id) ntc^t ötü

unb Aeinem ©efcorfam gelebet <B6ctltcbe CugenM
btlbemein Jjperj, madjeeö gut — fd>affe mid) jum
guten 9)tenfd)£n um, unb erfülle mief) gan; mit §etlu

ger3tcbtfamfeit auf benlEBiüen meine* ©dfoopferö—
auf jeben9iuf@otte* unb auf jebe* ffliittet, woburdj

feine ©üte, ju meiner SBejferung unb ju meinem

«£eif, fid) geoffenbafcrt* £>ein ©etft, ber ©ei)l ©ot*

teö, bec ©eijt ber ewigen <£ugenb, feite unb re#

giere midj J burdjbringe ben ©runb meiner ©cefe,

tiberwinbe aße $<Srtigfett unb aße* 2ßieberjlreben

;

lege beineti ©aamen barein / $tudk)t ju Jfaqen —
2\ufce unb Unfterblidjfeir* Orbne mrine Oletgum

gen unb meine triebe* SJiacbe mid) bet) jebem

keiner ©ebote aufmerffam — ftrafe mieb , fc oft
t

id) au* ietytfinn unb 3mf;um trtn betnen SXedjten

gewieben, 2(d) ! baß id> aber nie an bir SBerratfcec

werbe ! tXid)te meinen ©ang in beine 2Beg* unb

bringe mi<$ *on einem ieben*altet hinüber ju bem

aubern l

SDieine ^ugenb fty bie ge^eitiget ! SBtetne erfle

Äraft muffe beinen SDienft *er&errrtd)*n, beine tytt
auöbreiten! Ölte muffen meine $teuben bir eine

geinbfe^aft aufänbigeu ! — SRie meine ®tftuffcfc

(feit,

\ 1 * " '
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fett, £mp*rung gegert bidf fe0tt* Ott* müffe icfr

meinen Q5egierben formen, wenn jte midj aU* beinern

©ebiet &inweg reiften Wolfen — nie 2Boßujl o&n*

bid) fachen — nie au6 beinen Blutnengeftfben Unte*

beö iajterd fdjwarje dornen miefo verliefet! > weld)*

feie llnfdmlb jugenbüdjet ©eelett. mietbar *et*

/ wmtben! Sftie müfiefl bu um ben ^td^tin^ Weinet

• 3<i^re trauren! — ©in jebe* 3<i^r 6ed ieben*

mefcr , madje mtd> faxtet Unb eifriger fit fceMent

^Dtetifl : mein wllfommert** 5(fter fei) m SJhijtet

betneö uollfommenen ©efcorfamö! — 9Kenf<f)en*

liebe, Sanftmut^, ©emfytigfeit* 3Bofcti|>Urt, SJldjj

figung, freine Begleiterinnen, fotlcn alle meine batw

befnb* Gräfte befeefen, Unb jebet meinet 2(bjtd>t*n

,

meinet gntfdjliefcungen Unb meiner ££aten, btti bit

etctent&ümlidjeh (Straffer uon 2fnftartb, #ojjdt Urt& -

'

SBürbe geben* Unb wenn mein* 3>a6r*> bit tety

bir gelebt/ obgleich Unttt wandert Wüfäti&Uxm
Unb manchen leiben/ 5ocf> anef) Unter bem fteg^ibert

©ebanfen ber Vertrauten ©ertieinfd)aft mit btt> öot

mir hingeflogen \ wenn id> bem J^äfeu na&e gefötm •

men> einkaufen $ut jtofj*n 9tu&* ber ©eteefetertj

, wenn td> t>on bet ganjen jtc&tbctrtn SSelt auf im*

met mid) trennen foÜ— Wö aüt utiertaubt gtttöjftttt

Vergnügungen für ben iafterfcaftett Reinigung firtbj *

wo ©djanben bet ^Ugenb t&rt brüfen', wo atte

- (Sünbert wieber t£n fdjreien; Wö fein ©ewtflert

tön ber jlnnlidjen Beraubung frei , (aut gegen t^rt

jeuget; wo jebe t>etgäng*tte $fcöt(jeit buteft VKm
unb (Sdjmerj ifcten Stibitt rttti Üngeflüm fötbmj
Wö Vorwürfe unb 2(nfiagett unb ©etbftoetbftffl*

mungen ton *bfterbenben ^eijl jttteijfen unb 2fb* .

grtmb Un6 Verberben entgegen Ratten : — — frl

S Wlltt

- •
v *
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,

meto irojl , meine 2fufric&tung , mein io{jn

!

2fl*bann bewdfcre e« an ber ©eele beineö Jreunbe*,

wie feelig bein SDienjt, mld) ein £errlid)ea unt>

immerttwfcrenbe* 6rbe ÖJedjtfcfcaffenfceit unb Un*

fdjulb fei). (Sei) alöbann 6er 2Tnfer meinet J^of/

nung, nacfcbem td) fange auf unfern glwen mid)

herumgeworfen! fei) mein ©gentium, menn bie

SBelt unb ade ifcre geborgte <Sct>aje von mir meinen

!

fet) meine Q5efleibung , bie id) mit in bie Unßerblidj*

feit hinüber trage! — Set) mein iid)t, wennid)

fcurd)* finjtere $ fcal roanberen! — fei) mir in ben

mittetnad)tlid)en ©djrefen eine ^eU(ira^(enbe (Sonne

*— in meiner D&nmacfyt meine Äraft — fet) meine

»uflofung, mein (Sieg. D CJOttUc&e £ugent>!

t«f leben , (>ilf Mmpfen , fci(f (legen — fyüf

flerbem

2WW

Digitized by Google



©ritte »nre&t.
»

mtt SßetebtfamWt unt> @efdji<$te»
•» • » < i

icman 6 tatin ti tdugne» > 6ä$ bif to$tt<$*
i. bron Mird) 5cn SBortrag erfc^tx>ert Dfcet

;
erlebten * Utib let? ebjeifte ®egenjiattk butcfc

>i* 5frt^ t|ti ju j&c&mjotfen^ entehrt ober Qttfött
Herr, toef&eft tytty'r».: äpcfcfcee nun Die tiefet ißjte

ÖWr Öercbrtffcnbm Oer ftttlkfym ifca&t&t*

Kit bei 9}aAbenfeii6 Utt6, einet, geilau^n ^Prüfung
w#t ^tuerte adSKW.' ..'(Sflrt attber* tjl £ugeni>
MtÄ.jrt tußewOÜ^ (gm anbets .ty Eüaf)^
Utt ilnb Raffung b*t #4&r&eft> $tetlic& tffc

eö flu äSa&r£eit Unb Siiaenb Uiib i&rett fanerrt fcttt*

Y^teb^nen u&etr^ gattj u«be6e«tenb7 in t»etd)er

ftat^Uftb untet,m* fut Ottern (Sejüatib jt* unfern
tfügen, bargejteÜt tyitb. Jfbet tött mtt tiSa&fyiti*
\itbt glittet tt^VöJl $l}$e.t|btie6e befeuert foetbttt

SKtyningett t>on ber »ej^affeh^it be^ottiegeiibett

I
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36 DW*«I]

©es*nftdnbe (Tcf> unabhängig |ti madjen, iaffett

@ieun6o(me SÖorurtheil, uneingenommen ftir bie

eine ober bie anbete CTiecboOe , frei uon blinber _ ,

ff lat>ifd>er Ächtung für bie ÜJteinungen ber <pfciIofo>
s

phen, bie ©acf)e felbft, nad} allen ihren ©eiten,

au* ©rünben, betrauten unb feine 9>att{>ei machen

aU t>or bie bte SBa^eit fptidjt: eö feg ©tjjiema*

Wer ofcer ein 2Bieberfad)er beö ©pjtemö*
> >

©enterben, Sa bei/ (Dialog — bie dltejU

iehrart, bte man in ber Sittenlehre angenommen, -

verbienen eine nähere $5etirtheilung* Äurje, ge*

banfeinreiche , mit ©chonheir unb £t>iben} gejierte

©prüd>e unb iebenöregeleu £aben ohnftreitig t^rei?

SBtfrth. $>ur<h tfcre Äürje werben fle bem @eö4cht*

ttip ohne Sföühe eingeprägt; fle finb jugleic^ bei

fcorfommenben 5<Ulen*bie (Srinnerungömittel, bie

barinn enthaltene &öffchrift au6juü6?n. ©ie jinb

Doli Sfrtti^altö unb (äffen tnfe totale mijttc^e 35af>r;

fetten mit wenigen ©Sorten 6efaffcn : nrib 9Btj uriS

^charfjtnn, womit ft* {wrch.würjt, t)erfc^affen ihhVtt

fReij unb erleichtern ben ptigang in? £erj. 3ftt

fcen SJlorgenldnbern ifear bie* bie gewöhnliche tfrt,

Ritten unb £ugenb ju kffiii.
i 8Sw 23ü$ iet

Weiert unb eftad? — eine ^iffenlehrrfot

*rientattfd>en ©eftymaf, liegen uns noifrwr Äugf li

1$nb wrbienen wort jebem ^«genöfreunbe jlerfijj unb

tmfmerffam qelefen ju werben, Ötortcftft 95etdd^t?r

b«r göttlichen ©Triften fe^bi^e^ö^r nrtr be§;

ttegert unter ihren SDBerth/ weil jte mrt ttf,bie(#

©amttftung fi* befinb(>n> brer jte aüggrJbeffdbW

wegen ihre* tehrreichenjjnn^a!t6 ferelktifef tfemheh

Unb atd ehtwikbttt«*TOtftfm4{tr b*r töttftöum«

bchfcfiiiett wätbn m
' ^ '

"

?! - xrt r;

•/ * & SDic
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*
SDie T>id}tev ber ©riechen unb anbeter STtatio/

nen mven jugleid) ifcre ©ittente&rer. Die $abi!
trat in 6te ©teile 5er SJioraU ©ie ifl 9taci>a&roung

ber @efd>id^te* Sntroeber, jte entborgt tyren ©toff
t>on ifn* uub bereitet ihn ju geroifien befonbern 2(6;

fiepten — unb bann ifl eö 9ftifd)ung t>on SBBa&rem

unb Srbidjtetem* Ober i£re Anlage ifl ganj, tote

i£re (£ infleibung , nur auögebadjt unb bmd) tünfb
"

hd)c £rftnbung gefdjift gemalt, unter bem 2fnfe^ea

nnrflidjet SSegebenfceiteu , al*. (ßefd?id?te, ba*

moraliftye ©efüfcl ju bilbeu. ©ie verwanbelt bie

Üftoralgefeje in SÖilbet , trägt baß Allgemeine in*

Sinjelne über unb tnOtPtOualtlttt. 3c trejfenber

t&re3uge, je roefcr (ie fid) bem SEBirfliefen ndfcerr, je

me&r J^elle unb 2fnmut(> fie über widrige ieben6#

tegelen auöflreuet, je richtiger alle 23erbinbungen •

in bem ©anjen jufammenflimmen , unb je lebhafter

©iunlidjfett ^b Sinbilbungöfraft gerührt, einge*

nommen unb (wigejogen wirb, mit ber Vernunft,
jum Söortjjeil für bie SJJoral, fid) ju vereinigen:

beflo juwrldjiger unb beflimmter wirb i£re Abfielt

erreid)t, baö £eifjt, beflo größer ifl tfcr Söcrbienji

Unb ifore Soflfbinmcn&eit. 5ttan frat fie biö auf

liltfere Seiten beibehalten, unb mit &ed)t; tn wie*

fern fie nur a(6 ein J£>ülf*mittel ber 9ftorat ange*

fe^en wirb — SHJie *iet $abelfc$reiber feit bem

2Iefop!

Einige SEBeltroetfe ; alö piato , haben i&re

(Sittenlehre in u>ieipu;dv n t>erfaf[ct. 35!r JDtaiog
fann unterridjtenb uub ü&erjeügenb feqn. £)urdj

bie litt bed Vortrag« an fid> — er fet) au* bem
Unterrebungdton, ober bem tefcrton gefltmmt —
wirb ber SBa^eit felbfl, bem 3ufammenfcang, ber

SBünbigfeit ber @d)lüjje unb ber Strenge ber fye:

weijje nodj nickte benommen« £ioti ober mehrere

<S £ jjreuni
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3« L^^J
Jreunbe fftnnen in ihrem 3immer ober unter einem

grünen 5Saum, an einem SBBajfer, auf einer Weife

tiitb auch an einer freubenttoffen $afel (ich mepne

titele bte b*rauf<fteftbe unb ben ©eijl betäubenbe

^reuben) über gro£e unb ebfe SEBahrheiten, alfo

«weh über bie SBa^r^cttcn ber SJloraf, burch fragen

unb Antworten, burd) 3n>eifel unb 2fuflöfung ber
'

^weifet« burd) Aufgaben unb 3erglteberung berfel*

ben, burd) furjere ober längere 2(u*führmig, ein*

*nber belehren, ergojen unb — bei einer n>ed)fel*

fettigen SRittheilung ber (Stnpftnbungen , bte jum
(Sntyüfen erg6jen< SDialogen t>on ber 2trt — bod>

baö ftnb nicht bie gewöhnlichen — fmb lehrreich;

fie bilben bie Äenntniffe be* 93erj*anbe$, beleben

ba* J^erj ^ unb fcöaffen bem moralifchen ©efühl

Reinheit unb &t&vte. Uiur — wa* ber Dialog

für biefe Sreunbe war, in biefer $ttpatt*n , mit

tiefen vorauegefejten Äenntniffen unb ©nft(hten,

(ei biefer ©emüthöfafiung unb unter allen biefen

UmfUnben : ba* iß er barum nicht für alle. Unb
fcarum fann er noch nietet als eine allgemein*

brauchbare ie^ratt in ber Sittenlehre angefehen

tperben.

21(6 fofcfce betrachtete fdjeinen aSe biefe 2frten

be6 Vortrag*, wovon ich fprach , einen wefentlichen

geiler ju fcaben. <ßrünÖitd?P<ir unb Jfueföbr*

licfofeif f jmei unentbehrliche Stgenfdjaften ber

(Sittenlehre/ unb bie bawn abhängige $efctebigung

be$ 93erftanb#, tnüffen burchau* manglen, fo lange

ber ©eijl nicht auf gereifte , unwieberlegbare 9>rin.-

eipien befcjliget unb fähig gemacht wirb, ben ganjen

3ufamntenhang be? Wahrheiten au$ ihren erjten

©rünben eingehen* SBie? -~ benP t(h, |b lange

meine SRoral nur in Ueherrebung unb nid^t in

SBiffenfchaft heftest— wenn aher meine ©innlich?

feit

T *

I l

r
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feit tiwft ü6errofd)t , meine (£inbi(bung6fr*ft mid>

getrfufd>t, wenn e* nur SBeifall ber nicbern Seelen*

frdfte wäre, bert nur ba* #eu§ere— ber dnjiefcenbe

SXeij be6 Vortrag*, bie einne^menbe @d)6n^ett be6

2lu6brufa unb bie 3au&erfrflfi meiner (Sinbtlbung

mir abgezwungen # ba icfe bie 3Ba£r(>eit*grünbe

felbjl nidfct beutlid) eingefefcen , unb beren innere

©tdrfe nod) nid)t mit Uebcr)eugung empfunben,
ba meine begriffe fo fdjwanfenb , fo unentwtfelt,

unb fein S$efefttgung*punft vor&anben ijt, an
welchem ,jie jufammenfcdngen unb von bem (le 25e* /

jtanb unb Jjpaltbarfeit befommen* SBBie ? wenn
jemanb ba$, waö id) für SBa&r^eit gehalten, ent*

ffetbeu, jene 35lumen , wonrn jte bejUeut, jene

SBilber, jenen ©cfcmuf, fcinwegr4umen würbe —

•

feilte (ie nod> meinen Beifall verbienen? ober«

wenn ein Jeinb ber 'Xugenb e6en fo viel SSBij unb
©c^on^ett wieber jie vereinigen ; eben fo lebhaft,

fo anmutig, jie von ifcrer SßBürbe fcerunterfejeti

unb Idcfcerlidj machen würbe; foüten alebann nod>

bie ©inbrüfe be* ©uten vorwiegen — ober ju

welcher 9)art$ei würbe idj mid) aldbann f$lagen ?
unb wie will id) ben 85efij ber SBDa&rfceit mir a(*?

bann fiebern ? — &a* (inb (auter unauflösliche

Sweifel für bie , welche fo gern 3ufaww™(?an9
unb ©i)|lcm atftf ber SDloral verbannen wollen«

3>rincipten unb Ueberjeugung ift ber einjige SBBej

auÄ folcfar Ungewißheit unb Verwirrung gluflid)

ftd) fcerau* ju fejen,

9ftand)er wijige Äopf £at fd)on über bie bemon?

ßrattve iefcrart in ber SQ5eltwei*&eit ge(a$t, unb e*

- mag fepn, mit 9ted)t — wie fern einige biefelbigc

mißbraucht unb ju fefcr an bem 2Ieußerlid>en, an ben

©dualen fangen geblieben, 3(ber noch viel me(>t

feilte unb unwfpwöe Äöpfc # in ber irrigen SJlei*

(5 4 mir^
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nung , nun aud) für wijig nnft einfic^etg gehalten

ju werben, haben, ju ihrer eigenen ©djanbe, nach*

gelacht». SRtc^te flehet bem tfernäuftigen 9Renfd>ett

weniger an , al* burch ba« ©efebrei eine* Raufen*
'

ft<h ^inreiffen ju lafifeiu Unb nicht* flimmt mit ber

SEBurbe be6 SJJlenfcben bejfet jufammen , flte bi*

SßJafcrheit unb Unwahrheit bet $>inge au* eigener

— auf 9Rad)benfen unb «Prüfnug g?grüube(er <£m*

ficht, felbjt ju bejttmmen,

©efcen ©ie jejt einmal nicht fowohf auf bie

ftrenge ^Beobachtung ber SJtethobengefeje , ate auf

ba$ innere SBßefeu ber 3)entenftratton unb $SSijfen;

fd>aff ! SBenn man eine #enntm0 ju bem SXang

einer SEBiffenfcbaft ergeben will , fo niüffen juerft

fidjtige, gewiffe, unwieberfpreebliche &ata t>orati6*

gefchift werben, 2fuf biefe ©rwnblage «mg ba*

ganje ©gjtem gebauet fet)n. 9ftad)bem einmal bie

erflen 'ttrbegviffc ben jiocbßmöglichen ©rab bec

©tnbenj erhalten, fo bearbeite man tiefen ©toff*

SDtan jtf&e anbere-^Ba^eiteq kerauö, bie eben fo

not^menbig al$ $re ^rineipien ftnb* SKan enu

wiffe wieber, tterbinbe, orbne jufammen. ?DJan

leite ben QJerßanb burd) eine jletige SRei^e natürlicher

folgen fort, ©o entfielet ein (Sanjee t>on Wat)t*
t)tit, baö muiniftöfltd) ijl, unb beffen XfyiU, ade

fowofc] uuter fleh , a(0 mit ben elften ©runbwaht*
Reiten, unjevtrennbar jufammm^nge^, 3Da6 fcet§t

6yfi?m, 9?un greife man nnfer @i)jtem an; fo

gießen wir und burd> biefe $ette pon 5Ba^rhe *tetl

bis ju b^n uruaugbarften ©runbfdjen, alö ben erflen

©liebern jurüf,an welchen berganje3ufawmenhang

befefttgt i)T t Ciuu burchfehauet ber ©etjt biefe

ganje fißerfntüpfung unb wirb burch Ueberjeugung

beruhiget, bafc eö nicht Meinungen, Qfinbilbung ober

blöbe 2Ka&rfcheinlichfeit, foubern Wa&r&W feg*
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$at einigen gefdjienen, aW wenn bie mora*

Itfcf>en 5Ba&r£eiten begwegen, weil fie bie freie

Jjpanblungen ber SKenfdjen, bie mit fo vielen ver au

?

berlid)en$8eftimmungen unb3ufdfligfeiten vermengt,

jum ©egenflanb fcaben, einer ftrengen SDemonftra*

lion unb beö wifienfcfcaftlidjen Vortrag* gar nid)t

fdfcig wären. 2Tber fte flnb eä — unb flnb ed in

aller Strenge, unb fo fefcr, a(* irgenb bie jtrengften

SEBafcrfceiten be« ©eometer*. JDeun wie bie ma*

tfcematifdje SOBafcr&ett unb ©emif fceit von 'ber not$*

wenbigen lieber einftimmune* mit ben angenommenen
Statte : fo fcdngt aud) bie ©emif&eit ber morafifdjen

SEBafcrfceiten von bem 3ufammen$ang mit ben evu

benteften unb unwteberfpredjfidjen ©runbfdjen ab;

%d) will ©ie bavon nod> nd^er überzeugen»

Sföadjen (Sie juerjt 6ei) ber 5ftora[p&ifofopf>tt

einen Unterfd>ieb jwifcf>e« Unretrtcbt unb 2fue*

ubmig. Die Utfttnöt tTZoral entftfteibet , nadj

wa* für Kegefen unb©efejen ba* freie 93er£aften beä

URenfd)en , auf eine fetner SKatur unb SJeftimmung

geradfe Tin bejtimmt unb georbnet werben mu§,
SDBenu affo bic erften ©rünbe, Welche jur (£ntfd>ei*

bungönorm angenommen unb vorauögefejt werben,

foevibent, fo fruchtbar , fo jufammen&angenb, al*

jie eö in irgenb einer 2(rt von 2ßiffenfcl)aften fepn

f6nnen : fo muffen aud) bie (£ntfd)eibung*gefe$e

jelbft, afd notfcwenbige folgen , eine uncrüglid)^

©ewi^eit unb 3uverfd£igfett mit juf) fü&ren*

3Ber fann aber wieber fid) felbjl unb wiebe?

fem eigene* ©efüfcl wdre eö auefc ber iafter*

fcaftefte ~ ben Briefe unb baö ©erlangen nad)
©lüffeligfeit abtdugnen, att 5eu SRittefpwnfUlles

feiner Steigungen unb j£<mbt«ngeu — ala baa

JEine, wofcin alte ©terbltdje ju gefangen, nnauf»

fcörlic$ »ünföen ? — SBer fann bt* Staue fine*

€5 freie«
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freien SBBefen* in %xot\fcl jie^n , na$ wefdjer e*

fcurd} SBeweggrünbe, bur# ttnftyauen t>on @<fyön*

fceit unbDrbnung, toon J^armome utib Söoßfomraen*

|eit, fid> ju beflimmen fd&ig ifl? — SHJer fann

Die Oberfcerrfdjaft ©otteö bestreiten/ bejfen n>etfer

unb gutiger SBiUe, lutd) bieülatuv, an bat ©efej

fcet Söolffommenfceit unb bec Ue&ereinflimmung mit

bem gropen ©cfcöpfungöjwef un* auf* fldrffle *er*

v biribet? — SDaö fmb bie erflen ©runbfdje, worauf
atte SKoral unb Sugenbgefeje / ber ganje Snnfcalt

ber @itten(e$re , berufen. Unb ba* finb bod>

SÖ3a()r&eiten , wieber weldje feine Vernunft ft$

empören fann / »eil fle üon einem innern ©efufcl

fogleid) etfaunt unb angenommen werben/ unb mit

fcer 9Ratur be* ÜRenföen unb ben erflen ^Begriffe«

Don einem fcöt&jlen unb twtffotumenflen SBefen,

unauflöslich fefl jufammen&angen, ©efcen ©ie,

ti>te? unb worauf? ba* ©#em ber %m\ 6e#

fefliget werben mtfffe

!

Änbec« ifl et mit ber aueübenöen U7*tfaL
J£>ier fommt e$ auf bie Befolgung jener $ugenb*

lehren an. Unb ba* ifl unb bleibt ber 3«falligfeit

unterworfen« 9Da$in reicht fein $$eweif?< SDec

©ittenle&rer fann fo wenig bemonflriren , baß freie

SBefen bie ©itttngefeje , wie notfewenbig fle an ficf)/

unb wie mwerdnbert fle aud) immer finb, in Um*
äbung 6ringen werben, ate ber tfrdjiteft, wenn et

$en <pian ju einem ©ebäube, na$ allen feinett

%tyiUn, mit Vernunft, jwefmdfig
t/ autf Ueberjeu*

jung / bafre* fo unb ntc^t auber$ fepn muffe/ ent*

»orfen fcat/ fid> getrauen wirb/ &örgfd)aft ju

(eiflen/ baf* bie fy&uUute o&ne 216Weisung immer
• jiacfy biefer Stege! $anb(en warben« 'Übet $6rt e*

>arumäuf/ ^lan— vernünftige^ richtiger/ juwr*

tfpiger <pi*n ju feg« ?
3]oc$
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9tod) mefcr : wir wollen jugcben , bo§ in bei?

2(nwenbutfg gewif]er SJtoralgefeje, titd>t ber aüge*

meinem, &6&ern, fonbeht bet abgeleiteten, untern .

©efeje , manche ©djwürigfeiten fid) fürten fännen,

welche in einjelnen griffen un6 6e^enf(icf> unb jweifeU

fcaft machen, Jpiettwn Pann ber ©runb in ber

Söerwiffung ber UmfWnbe liegen , wel^e e6 fd>wet

nvad)en, biefeu gall, biefe einjelne Jfpanblung, beutlid)

auöeinanber $u fejen; weil cö bet) ber 2fnwenbun<j

ber ©efoje , nid>t nur auf* ©efej , fonbern auc?

auf* Saftuin felbft unb beffen SSeurt&eiUwg am
gmmu Die einjefne Saton fm& iufäflig / bie

perfnüpfunfl unb folgen finb bttweifen ju fefcr in

einander geflochten, al6 baß ein enMidjer, einge*

fd)rdnfter SBerftanb affeö ju enthüllen unb in* iicfrt

ju fejen &erm6genb wäre, <£$ fönnen auef) mefc*

tere ©effye auf einen gaö jufamroenfioffen* {Run

trauert e* Umerfdjeibung, um einjufefren, ob unb

wie weit id) in btetem $aü ba6©efej befolgen, unb

welche* »on ben jtffammenftoffenben ©efejen ben*

unbevn weichen muffe«

Um- bie ©ad>e noch &eutfic$er ju fafiVn, flefle*

©ie fid) ba* ganje moralifdje ©pftem aU eine Äette

Don S83a$r|>eiten vor ! 3tebc SBBafcrfceit m<xd)t in

biefer Äette ein ©fieb* Äße bieffc ©lieber werben

ftt fletiger 9fei$e aneinanber befefliget unb von ein*

anber abgeleitet, ©feigen ©ie von ben oberfiet*

©liebern bi6 ju ben unterfien herunter« 3fc bot

flimmtet nun jfbe SSßa^r^eit wirb * fe tuefcr in«

2Btrftic^e eingewebt , unb je mefcr 3ufaj *on >Ju*

fdlligfeit fte erfcäft; bejlo ftfcwerer wirb bie 2(nw*n*

bung berfelbeiu $>eifpiele werben bie ®*$e w
Idutern, 3<fc foll meinen Hacfrßen litten, ift

eirt ÜÄorafgefej , aber eine* von ben aBgemeinenÄ

ben ober» ©efejen* Än tiefem $4nget ein «Uber* ;

Oiew
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Weite btintm Vldd)fttn, wo bu fannfl (gdjon

ein abgleitete* ©efej, fdjon mefcr befiimmt* SEBill

td) e« anwenbeiT/ fo muß icft wijfen, wie? unb
worinn ? id> i&m bienen fann ? ob btirdj folgen

Qienß fein SSe(le6 beförbert werbe ? :c* gefce

in biefer 2fWeitung metrer unb finbe baö ©efej:

fctff qute Xbfid?ten bcfäcöern* SJlun fommt
6er Sali : id) foü ha* ©efej aueüben. 3Tbe* wie

t>ie( muß td) ba ntc^t unterfdjeiben ! benn feine

2lbjtd)t aud) gut? was werben bie Solgen jetjn?—
fann e* nid)t fd>4blid) werben? — flehet nid)t etwa

ein $6fcered ©efej im UBege ? fann id) ftir ba* nid)U

etwa* befiere* bef6rbern ? — $ter ift freilief) weife*

3ufäütge<, t)id Unftdte*, Unjicbere*, 93erwifelte*!^

£)aö ©efej befcdlt $eftigfeit unb ©ewißfceit — aber

in ber ?(nwenbung muß id) freilieft mid) oft mit

SDBa^rfcfteinlicftfeiten bereifen. Unb e* ijt genug/

wenn id) in folgen Ratten « mit reblicftem $erjen

tinb immer naef) meinen möglidjtfbejlen <Sinßd)ten ;

bod> mit Ueberlegung , pnb 3«^«ffüfcrung be* Siw
jetnen auf* Allgemeine — mit SDeütlidjfeit unb
Ueberjeugung erfanntc ^nneipien, in meinen #anb*
langen mid) beftimme* JDurdj ttebyng werben wie

alööann eine $crttgfeil erlangen , einen »orfommetu

ben $att, wenn wir i£n aud) mit allen Um(l4nbeti

unb Sßerwiflungen nieftt ganj beutlid) ju überfe*

fcen t)erm6gen/ bod) im (ßanjen fo ju beurteilen

,

baß tt>ir bennod) groftentfceilö ba* SOBafcre treffen*

tll e rt 0 e 1 0 fo b n nennet bie* VOat^vbeftefinm
£* ijt ba*# wa* ber $ranjo* bon ©ene betitelt*

g$a* biefer fcljarffintitge 9tyttofop$ *on ber Smbenj

8?fcf)fieben# wbient gelefen ju werben« ©leidjwofcl

tpurbe unfe? vermeinter bot! ©ene und oft gewal-

tig betrugen/ wen« wir oi^t ben SBerjtanb juerft

*«rd) allgemeine/ beutlic&e Srferwtnifie jum 2tn*

'

x ,
flauen

- -

I -
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flauen ber 9EBa$r£eit gebitbet unb gewöhnt 3e
mefcr wir $feiß auf btefe 3$Ubung beö $ßerftanbt*

tjewenbet, unb je rtcfrttgcr wir ba* 2f((gemeine ge*

* faffet, befto befter werben wir and> im Sinjelnen,

aud) bei fdjweren, jufammengefejten unb verwirrten

gdKen 5Ba£re6 unb $alfc$e* unterfd)eiben.

2flle biefe ©^würigfeiten; bie i<ft angejeigt,

mnb warum.e* fcfceinen mödjte, baß völlige ©ewiß?
$eit unb ©emonjlration &ier ifcren $Maj ntc^e finbr,

fd)lagen alfo Mos in bie Äuaitöung ber«8?ora(. $5e*

«föoralgefejen felbjt, ifcrcn iefcren, t&rem tlnterric&t,

%
wirb an ifcrer bemonflrativen ©ewißfceit unb not^
wenbtgen 3ufantmen&ang uicfjt* benommen»

3$ weiß e* wo&I, wa* man gegen btefe itfyc*

art einwenben Sttan fagt: fle ijt ju trofen. 3)iuß

bann aber alle*, tva* bie Söernunft mtt Ueberjeifc

gung faflen foö, trofen fet>n? müflfen benn flrenge

93ernunftwa^rJ)eiten mit tfcren Ueberjeuguugsgrün*

ben in einer raupen , unangenehmen unb ftnflerti

Sprache vorgetragen werben? — SDa* gfaube tcf>

ntd^r^ unb ba* billige td) fo wenig/ baß id^ wätifegte,

baß burd) bie ganje ?){)ifofop£ie , beferibet* bie

3)toraIp&Uofop$ie — ofcne üla^eif ber ©rünb*
Itcfcfeit unb fces@i)ftem$ — benn man fuge, wa*
man wifl , ofcne @t)jlem tjl feine ©runbltyfeif— ©djön&eit unb Änm'.itfc be* 93ortrag6, ttnb ber

lebhafte unb gefällige $on eingeführt werben mfajte;

OTigltcb ijl eö: IÖa6 f6nnen SÖetfptefc mib Srfafc*

hing une teuren : unb burd) bie Harmonie aller @ee#
lenvermögen unb $d(>tgfeiteti, beren feine bie auberli

f^wdd[>en , unterbrüfen unb verbringen Tarnt ~*
bie im ©egentfceil alte in fd)6nfler Orbmtttg , yi

wedtfelfeitigen fruchtbaren Stnflüjfen/ eiflanber Unten

georbnet ftnb, würbe fid> fofty* nrt) weit auifü^n
lieber befWrfen (äffen ?

«Bär*
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£Bdre <* ni*t, f6nnte ber ^tlefop& ni*t au*

|uglei* ba* (Schöne lieben: fo würbe folgen^ un^

fca* wdre ja @*anbe — baß nur feilte Ädpfe jU

fronen ©eiftern fi* bilben liefen, #ber i* fcalte

fcie «erbinbung ber feinen £Biffenf*aften mit tot

g)&ilofop{>ie, befonbere toit ber Floxal, au* für^6d)|t

jutrdgli* unb in ^wifier 2irt notfcwenbig. ©te ijt
s

3Utr<iglid7 ; benn tu bem $Raa«, wie bie obere unb

untere (Srfemimifcfrdfte fcarmonif* iufammenwirten,

mu£ au* bte SBirffamfeit in bem SBSitlen unb ber;

£utflu£ aufe J^erj größer werben, @innlt*fetV

<£inbtlbung«fraft, Vernunft, Sßcrtfanb jufam*

tuen, für3Bafcrfceit unb Sugenb, mit Üteij, mit Ui
.

%n, mit £>eutli*reit unblieberjeugung erfüllen, ba*

fceifct ni*tbloö lefcren, fonb*w au* iuglet* alle«

SSßieberflanb beö J^erjene befiegen. (Brünolttfett

Unb »mnurfr fann unb foll beifammen bejte&nu
1

SBiU man nur ben untetn ©eelenftdften SKafcrung

geben, fo bleibt ber S&rftanb leer; bie flüchtigen

©ubrüfe be*©uten t>erf*winben, fobatb ©innli**

feit unb ginbilbungöfraft — wel*e ofcnefcin bie

f*wd*jten unb b?r 93erfüfcrung am let*tfien ausge*

fejc, wenn ni*t bie gebietcnbe?01a*t einer erleu*te*

teft Vernunft fie im 3aum fcdlt — btit* entgegen?

^efe|te Keijungen $um «bfca ^ingejogen werben,
; .

fjnb will man im ©egentfcetl ben 93er]tdnb bur*

gtnau« ^nVwiftongett, burdj jtrenge 95eweijfc, bun*

frtg? ^lujjformcu, abßrafte tBerbinbungen , mit

• ftüein b*4rb*it*n: fo bleiben bie wi*tigffen $Bafcrr

.$eittn fätfS^vj no* immer jit tobt, unb wir Über*

laffen ben 5Jlenf*en alabatjtt fo ganj beul 5Bieb*r*

fpru* feiner ftnnltdjen &d()igfeiten— lebhaft g*niig

gcöcn ben ©ffcorfaro ber »erironft fi* ju empören.
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SGBemt 6eibe« aber »erbunben n>tt5 — (Eitu

fld)t unb ©efdjmaf, jtarfe Ueberjeugung uno
lebenbigeö ©efüfcl von 3Bafcrpeit — wenn ©eifl
unb £erj iufammenftimmen ; wenn (Srleuc&tungett

ber Vernunft unb fltüprungen fee« #erjene fid> gleii

d)cn; wenn aurf) ber ftnnlicpe %%t\\ bei SDienfdjen
mit angejogen wirb — 6er obern SBege&rungefraft

für SEBaprpeit beitreten ; wenn foidje <£intrad)t

bie ©eelc regieret; wenne* un« geling«, ben Wen*
fd>en ganj— ganj für Sugertb, baö ift, für ipn unk
für fein ©lüf, einzunehmen unb ju gewinnen : weldje
©ewalt be« hofiert mag a(*bann ipm Ueffeln an«
jwingen ?

@* ift um fo ttoe&rüenöiger , in ber «Blotal
ben finnlidjenÄrdften burd) iebpafttgfeit unb©d)6n*
peit — ipr einjige«3ntereffe~ 2lnt(jeir nehmen }U
laffen, weil bie Vernunft ein ©efej prebiget, ba«
für bie ju 2fu6fd)weifungen fo fepr geneigte ©innlid)*
feit ein gaum fenn folf. — Um fo not&awoiger,
weil bie ganje ©ittenfcpre fcauptfdcplicp bie «Übung
unb 93efferung be« J&erjene jum ©egenfian* pat;
welche« fa(l immer juerft ben <£inbrüf#n be«@d;6ne«
geäfnet wirb« — Um fo notbwenöiger; weif burÄ
bie richtige ©tellung ber ftnnlidjen #dpigfeite«, bie

Bufmerffamfeit, unb burd) biefe bie pöpere Spatig*
feiten au6nepmenb befärbert werben fönnen. SDemt
wer finb fie? unb wü »iel? bie waprpaftig ftarf*
©eifter, weldje, »en ebelem (Sntpujiaemu* ange*
feuert, fortgetriebett werben , unb in bem Äeidj bet
2rt>|traftionen, burep (ine lange ©trefe, injelleftueh
ler Sßapepeiten, mit Unwrbro&enpeit Unb auöpaiten*
ber ©ebult, fid> burdjarbeitrn

, o&ne baß ©inne
unb Smbtlbung*fraft batet für fidj ettvae ju iprec

fllafcrung jtnben» i*-'

s
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laffen ©te un« bet ©ittenle&re jwei fcolbe unb

amnutpetolle ©efd&rtinnen an bie ©eite geben : bie

^crcDtfamfeit unb ©ef^lC^te. »erebtfam*

feit— nut)t bie fpielenbe, falfcl» fcfttmnernfce 25e«

tebtfamfeit , bie in »ortreiebem ©eprdnge, ofene

©tdrfe unb 9iad)bruf bet ©ebanfen, nid)t »um Un*

terriefct, nur fraftlofe%6ne unb leeren J£>all für« Dpr

cuefeftüftet. ©onbern bie mdnn(id)e, gebanfenuolle,

»on $03a&r&eit«gefüfcl belebte — burd> ben tfuöbruf

beff von lugenbliebe gonj burc&wdrmten, »on föffen

(Smojinbungen öberflie§enben #erjen8 , aud> wie»

bet junt J&erjen einbtingenbe iöerebffamfeit— bie

©pradje ber Q3egeifterung, foll Sugenb -r- bie gott*

Iid>e tugenb — ben (terbli<$en ÜRenfdjen empfehlen.

Ollöbann eröftw bie @efcf>td>te bem Sugenbföü*

ler ben ©tftauplaj ber SEelt ; füb> ipn in bie V5>t$

fanntftfaft ber Seiten unb Optionen ; feje SÖeifpiel

für iefcre — tSrfaprung für ©ebot ; ftelfe lugetib

Itnb iafter anfebauenb, tebenbig gemalt, i&m w>r

ttugen •, jeige tyre &ueUen / ipre ©dnge, ipre ©er*

fettungen , ipre folgen ; bringe in ben ©eift bet

Gegebenheiten , entfalte au« ntenfd)licf>en JgxHiblun*

«en be« «Kenftben J&erj ; brüfe allen 3u«fagen unb

iöotfcferiften ber ©ittenlebrc bae ©iegel ber Un*

ttüglicbfat auf — unb werbe j<> eine ©efd>id>te beö

fftenfaett füt ttfeftföett ! lUib jb lernen nun au$

©ie bie ©ittenlepre unb fa>d$en |Ie un* tKW

nen ja nie ba«9an» ber <£intr«d>t unb ber Harmonie

jtviföen motal, <5«f4jt<t?« «nbö«wt»tf<wnWr,
•

;

*i • »1» u* • » '«
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Q4J1; siri Hoc proposuit: — >,Ego mortem

eodem vultu audiam , quo videbö. Ego laboribus %

quanticunque Uli erunt , parebo , animo fulciens corpus.

Ego divitias & praefentes & abfentes aeque contemnam:
nec, fi alicubi jacebunt, triftior; nec fi circa me folge*

bunt * animofior* Ego fortmam nec venientem fentiam,

f

nec recedentenn Ego terras omnes tanquam meat videbo;

mtas tanquam omnium. Ego fic viuam, quafi fciam,

aliis me mtum : & naturse rerum hoc nomine gratias

agam« Quo enim melius genere negotiummeum agere po -

tuit? Vnumme dedit omnibus: vni mihi omnes. Quidquid

habebo, nec fordid* cuftodiam, nec predige fpargam»

Nihil magis poiüdere me credam, quam bene donatax non
numero, neepondere beneiieia; nec ulia nifi aeeipientis

aeftimatione pendattu Nunquam id mihi multum erit,

qUo
vd digtius aeeipiet. Nihil tpiuionis caufla , omnia

coufeierti* faciam: populo fpeftante fieri credam, quid,

quid me confeio faciam» Edendi erit bibendique Anis,

defideria natura* reftinguere : non , implere alvum &
exinanire, Ego amicis jueundus, inimicismkls & facilis,

exorabor antequam roger, honeftis preeibus occurram.

Patriam meam efle muttdum feiam : & praefides Deo$

fuprame circaqueme ftare, faftorunfidiciorumiiue ctiifores*

Quandocunque autem natura fpirttum repetet, aut ratio

dimittet, teftatus exibo > bonam me confeientiam amafle,

bona ftudia: nullius per me libertatem imminutam,

minime meam» — " Qui hoc facere proponet,
VoLET, tentabiT) ad Deos iter faciet. Nae ilte,

totiaftifi non tenuerit> magnis tarnen excidit aufis.

Seneca de vha beat* Cap» XX, XXI»

f
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Sit'tcnlebre .

t>ct ,

t t n u it f t

Mit

StCföftneincn Ucberftdjt.
Mi

8OtWllftge notijrn : jur beflimmten Unter«

fc^etbung ber roocalifd^n ©iflenföaft»

SBaö ijt bie tTIoral ? :

SttJaö 6efrf>ltefet ifcr (He biet ? — unb n>o

Reiben fiefc i§re tfSrenjen von anbem
tmliegenben ober ttewanbten $>i*ciplinen?

Slttattjfe be« ganjeti trioralfyflem**

©otcfcee befielet auö jn>ei wefemlirten Reifen

:

einem , me&r t^eotettfr^en unb einem mtlft

unb unmittelbarer ptflfttfct)«! $&eif*

I) ZfytOXit ber ^fltC^ten : genaue tu*

beu tlic^e Sefdjreibung un& 3 er9lieömm9

tfcre* 3nnfcalw, Jejlfejunö tfcrer (ßfrünbe.

St) a Ue&tr*

V •
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Ue&erfcaupt umfafiet ba* Qyjlem unferet

Pflichten öret allgemeine (Dränungen, •

i ) Sclbflpflicbten : un* felbfl ang*

fcenbe — iundd)jt Auf unfer eigene*

3Bo&!fein abjwefenbe 9)flid)ten.
< * * »

>

a) Socw!pflid?ten— in bem weittäuf*

tigern ©inn : noefy o&ne OtüffU&t <mf
,

trgenb eine befonbere unb ndfcere 9ßer*

binbung ; nur 6(06 naef) bem attgemeu

rien QSerfydltnif?, in welchem ?föenfd)en

unb ©ietifc^en flehen*

3) (0ottf0Öi«i(llic^<?)fIic^ten; in um
mittelbarer Söejie&ung auf ben fc6d>#

(teil unb anbetungöwüvbigjten ©eijh

II) «P&Ucfb'p&iföe 3iCCtif : praftiföet Unter;

xxdjt , wie bie 21ueubung unfn;r 9>flid)te«

erleichtert , bie gtft&rrntffi gehoben / unb

roaft/fär mittel Sterbet angewenbtt werben

muffen*

gBtffcnft$ttflt«c$c* ©ebiet

fcer

.SRoralpbtlof opbte.

Statur» Umfang» (Brennt.

Oftl cm feje-einige Q*emerfung<n, iibet ben Umfang,
•
M*- bie J&äunttfcet(e , unb ben Qf?am«tt bet mota*

3&c

1
*
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3fcr Umfantf mug nad> ben ©renjen önberer

fcfccn sorfcanbcner , fcfcon in gewiffe abgeforderte

©ebiete verteilter 3BitTenfd)aften , benimmt unb

fejtgefejt werben ; fo, ba£ jebe t^re eigene bejiimmt*

2fuöbe£mmg behält — nid)t bie eine mit ber anbern

»ermifdfrt; nid)t mefcr ttnb uid)t weniger in jebe

becfclben hineingetragen wirb, alö wa* tf>r, unter

tfcrem eiqentbümltcfrcn (Efcarafter , jugefcört.

Äeine muß burd) bie anbere verengt — feine auf
Äojkn ber anbern über bie üttaafe erweitert Werbern

Unter bem allgemeinen ^Öegrif genommen, alt

bie iefcre von ben uneejivingbacen Pflichten über.'

. fcaupt — bürfte e* fdjeinen, als ob bie QJtoraC
nodj weit über ifcre getvö&nfrdje ©renjen (jinauä

jtd) erjtrcfe: infofeni jebe SBejtimmung befien, wa$
nun boef) }U vernünftigen 2(bfld)ten uub nad) ver*

nünftigen ©rünben, obgfeid) o&ne 3wan<t/ gefd)e(jen

(oll , barinnen enthalten uub befdjfoffen werben

müfie. Die HogtE, bie uns fefcrt, wie man. ben

»-ßerflanb jur (£infid)t ber SBa^r^eit gefcfyift macfje:

bie politif, weld)e bie SRütel jeigt, bie QSortfceife

ieö gefettigen unb bürgerlichen lebend ju erhalten

unb ju vermehren; felbjl bie 2lr$neia>i|fenfd?afc

unb befonberö bie IDiätmt 9 bereu Söorfcfcriften

und anwerfen , wie wir unfern Körper für Äranf*

fcett verwahren, bie @efunbj>eit ermatten — fcerjteU

lenfotten: — biefe unb nod) mehrere 2Bi(fcnfd)aften

würben ifcrem 3nnf>a(t nad) nun aud) moralifd) fer>n*

$ur genauem Unterfcfyeibung ber verfd)iebenen, mit*

ber SRoral jufammenfcängeuben ober angrenjenben

wiffenfd)aft(ic§en ©ebiete , merfe mau bafcer foU

§enbeö: #

SD 3 > i) 50ßa#

*

• • • /

I

Digitized by Google



54

l) «$?a« anberö 1(1 <Pflicf)t *?* PfU*t, an unb

für fid), unb waö anberö bie beftimmtere

2frt unb SBeife, wie unb rcoDurcty jebefof;

d)er Pflichten ausgeübt unb angewenbet

gerben foUc* 9}ur ale p Riebt gehört jene

SBejlimmung in bie SloraL @o fagt ber

©loralijt bem Sttenfchen: ee ift Pflicht/

keinen 93etfianb burd) Sßßa&vfceit aufju;

fldren; ce ijl Pfltcbt, beinen Äfirper t>oc

@d)wad)fceit unb (Sdjmerj ju t)erwa£ren*—
Unb mit btefer (£ntfd)eibung weifet er ifcn in

bie iogif unb 3)idtetif, SDiefe muffen t&n

lehren , n>ie er bae, wa$ t$m bie SJloral

al* Pflicht empfiehlt, bewürfen fonne,

*) $>ie 3Jlora( foll jwar auch titelt allein «Pflich-

ten anjeigen, fonbern jugleid) prafeifdjett

Unterricht gcb?n, wie bie Ausübung ber*

felben erleichtert, bie JF>inbcrm£e gcfdjwäc^t

unb gehoben werben fönnen; aber biefer

Unterricht ijl entweber nur allgemein/ be*

trift bie Littel ber Sugenb unb Oi*d)tföaf*

fenfceit überhaupt , alö berjenigen @runb*
4

fraft, woraus alle* 0ute im 93ienfd)en ent*

fpringt; ober erjlreft fic^ boch nur auf bie*

j|enigen befonberen Richten, bie i£r eigen--

tbüinftcb finb, nic^t aber fchon in eine

;: frembe ^Biffenfchaft einfchlagen.

3) £>a ^tern4cf)fl nun fchon bie Pflichten felbfl

nach gereiften allgemeinen Klaffen »erteilt,

unb jebem theil ber praftiftfeen <Pf>ilofop&ie

N eine eigene Älaffe angewtefen ift ; fo mu§.

Wen« ipefe Steile unfcerworren bleiben —
mc^t miteiuantav iufammengeworfen wer--

. ben
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Den foHen, jebe berfetöen blo« auf bie ifct.

eigene Äloffe eingefc^rduft werben. tfljb

/ muffen bie »oUEoinmene ?)flid)ten, nid)t

in bie eigentliche 9pMM; bie ?>fUd)ten bet

Otecfyfdjaffen&eit
—

' bie eigentliche £ujj«nö

unb (ßewiflenepflidJten — nic&t in ba*

flrenge 2Raturrect>t eingemifeijet »erben,

4) Sftur biejenige befonbere ^)fltc^ten , wel<$e au«

allgemeinem (BmnSfäsm jtch einfeuert

unb herleiten lafien , nicf>t aber fchon ein

©igenthum einer anbern (efonbem SBiffen*
1

fc^aft Jinb/ machen bafcer ben 3nnl?alc 6er

tnoraL ^Dahingegen alle bie befltmmterc

folgen, beren ©ewt^eit *>on aubern

auöjufejenben, anber* woher geborgten,

fremben Äenntnijfen abhänget, eigentlich

ntc^t in bie SSJioral gehören: wenn fie auch

fc^on — infofern jene 33orau6jejuugen unb

Ableitungen wahr unb richtig ftnb — unter

* bem SSegrtf t>on Pflicht auf bie Sßlcxat fleh

jurüfführen lafien; 3* 35- Wae tob unb

Det^eerung untec £>em menfdjlicben

(BefäUd) te nufhaleen unb htnöern Eaniv '

baö anjuwenben ifTt Pflicht. 5E)ie$ lehrt bie
.

ÜJloraU SJiun bie Folgerung aber: alfo

ift ee aud? pfftc^t , une ober unfece

Rindet: inofuliren ju ÜafTen ; liegt fchot*

auger ber (Sphäre be* Sftoralifteti — fejt

• fchon , wenn man es auf bie SJKoral jurüfc

führen will, alö entfehieben t?orau*, baß

bie Sfnofulation ein jTchereä QKittel hierju

fei). 35er SDtorattjt aber, al* SDioratift,

fcarf biefe* nicht entleiben.
* «

r
i

JD 4 5)30«
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5) SOßte itfcerfcauptin 5cm SXeicfc ber QBa^r(ettetr

unb 5Bifienfd)aften ein gemcinföaftlidjeö

SSanb aÜe bie einjefaen $£eife beö ©anje«
v jufammen&dft; fo ift aud> bie moraliföe

QBiffcnfc^aft inööefonbere mit liefen anbern

auf eine nd£ere ober entferntere SBeife üer#
xsartör. Sie fejt mancherlei J^rtintniffe

t>orauß; credit öurc& fie niefpr lic^t, ©tdrfe
"*

unb Jefltjfett , tfccilt n>ed)fe[feitig i&nett

ifcre ®d)6n^eit unb Sßurbe mit ; üerfnüpft

SBafcr&eit mit 5Ba&r&eit unb unterfrdlt

Harmonie unb 3ufammen$ang im ©anjen.

,
216er ade biefe üor6ereitenbe, erfeid)ternbe,

tieftdttgenbe Äenntnifie gefjtiren barum nod>

nic^t ju i£rem eigenen S5efi}. (Steße man
fid) bie Söioral alß ein groge* ©ebiet t>er,

*a$ t)on aflen Seiten, in abroedtfelnber

SÄannidjfaftigfeit, 3u9<*n9* «nb 2Ui6ficf)tett

ttady anmutigen unb fruchtbaren ©egenben
«nb ©eftlben eröfnet unb immer neue iufi

in un* erroeft, tiefer in biefelbe einjubringqu
^ter fu&rt jte ifcren iefcrling.in bie (Be* .

fcbtcfcte be* ttlenfcfcen— um £>ata ju fam*
werft, bie ftttlidjen SBa&rfcetten weiterauf*

v

jufldren unb ju 6ett)d£ren : bort ma^t fte

ifcn aufmerffam, bie ©e^eimniflfe ber Seele
ju flubierem Q5a(b jeigt pe ifcm bie SEBtd>-

ligfeit ber wrnunfcbilöenöen SSSiffenfcfaft,

Jalb wrfnüpft fie n>ieber i£re lehren mit ben
erhabenen 2BaReiten ber Religion* Hb er

alle biefe settsanöte ober anqitn$tnbe
©e&iete (tnb barum nic&t eigentlich moralifcfc.

Die gan3e ITloral tfj praftifdr, 2f6er t&t

Stttifcalt im& bie fcarina sotgettasette ffitaterien

tafle»
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lafien ftd) barum bod) fo ttertfceilen, ba§, eins gefeit

ba$ anbete gehalten, ber eine, theil me^r ber'

Theorie jld) nähert, ber andere me(>r unb unmittel*

tatet jur Q3ra>:i führt, Die Äenntnip, bie 2In*

jeige unb Sntwi feiung unferer tyfl\d}ten, nad) ihrer

tnnern 9flatur unb ^efchaffenheit, macfytalfo mehr
ben t&core ttfcfcen X^eil ber Sittenlehre aue, Der
Unferrid)t aber, wie tfe ausgeübt, erleichtert unb

beförbert , wie bie Jpinberniflfe hinweggeräumt , wa$
für Littel baju angewenbet werben follen ift

redjt eigentUcfcpraftifck

(Sittenlehre, gtfcif ober KYlOtttl — ijt freiließ

ein allgemeiner flfiame — ju allgemein unb fcfjift

fid) , feiner Ableitung naefc , befier für bie ganje

praftifd)e <Phtlofpphie, ald für biefen befoubern be*

fUmmteru %§e\l berfelben* 3Denn Sitten bejeid)*

uen ba$ ganje freie Verhalten bed 9ftenfd)en* 2tUc

bie 2>orfcfyriften , Otegeto , 2fnweifungen unb @e>
feje, wornad) bie freie Jfranbtungen beö SSKenfdje«

georbnet unb eingerichtet werben follen , machen , iti

fciefem allgemeinem toinn unb gansen %\\*bety

tmng genommen , bie ©tttetllef)« au$* 9?ur ein

5t$etl berfelben — £ügenOpfltd?ten unb CugenCx
lehren — finb eigentlich ber Schölt unferer mora*

lifc^en 2Q5iflenfd>aft , infofern biefe ttott ben übrigen

Stetten ber praftiföen 9>^i(ofop^ie abgefonbert

wirb.

5

* -
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I

©Aftern tyfltcbten.
^ =====

Älafftfif ati on.
§)[fle Pflichten, welche auf bem SSttenfchen rudert,

finb überhaupt Pflichten gegen und felbjt —
<Sott unb bie XOcl t. SDer ©ejtchtöpunft aber muß
richtig genommen werben, wenn biefe tterfchteben*

artige ^3fltd>ten gehörig beftimmt unb auöeinanber*

gefegt; unb bie (Schwierig feiten, bie fonft bei ber

genauem Unterfcheibung fleh finben bürften, »er/

mieben werben foßen*

9?id)t6 ift gewöhnlicher, ate baß bie 9ttenfchen

ftd) ^ier üerwtrren : was «Pflicht ober JDienft fütf x

fte fclbft war, aj* Pflicht anfehen, bie fte bem
CTä$ffctt erwiefen , ober i£ren iEigen&fenfl m$t
gar ju einem (Botteetuenji machen woßen. 3>c
^eictye, ber etwa einen Zfytü feine* 93erm6gen$ jur

SSeförberung guter 2fbfid)ten unb Knjlalten in ber

©efeflfehaft anwenbet, ben tfrmen ©ute* t&ut, ber

ieibenben ftc^ annimmt — etwa nur aus beiit eitel«

SSeweggrunbe, ftcf) baburd) tob ju erwerben ; Diel

*on fleh reben, t>on fich rühmen ju machen : ber

^eucblet, ber fleißig jur Äirdje wanbelt, alte

Kennzeichen ber äußerlichen Eubach t an ftd> nimmt
— tun ftd) für einen frommen unter ben ÜRenfche« ~

gelten ju machen, ben ©eruch ber Jfreiligfeit ju m
fangen ; ober bie gotteSbienfUiche J&anblungen *(*

eine $rohne »errichtet, woburch er meint, ©ott eine

fcejlo reichere Srnbte in feiner Olahrung, in feinett

©ewerben, an seitlichen ©ütern abjut>erbienen ;
—

fchmeichelt ftch nun bo$ wohl/ &aß er ©ott unb

feinem

»
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fWnem 9?dd$en gebient unb &ie t$nen fchulbigc

9>f[td^ten bamit erfüllt habe*

2tU0 wdcbern (Beflcfctepünft alfo mü|Tm
öerm jene Pflicfcten nacf> t&rer genauem Unter/

(Reibung befftmmt werDen? — SDer lejte ©runb*

trieb, ber bie ganje ^dtigfeit be$ 9ttenj(hen in Q5e*

wegung fejt — <&lüCfeltgl?ett, fann eö ntcf>t fetjru

— 3llle6 ©ute, waö ber SSJtenfd) t^ut unb ju t&un

'Vermag/ entfpringt aus bem Verlangen nad> ©lüf*
feligfeit* SEBir mögen ©ott ober SOienföen bieneit

— aud) nod) fo lauter unb reblid) bienen — fo

liegt bod) allemal julejt— in bem ganjen ©tyfteitt

fcer triebe unb (Stimmungen beö a&tUcn*, bie ent*

ferutere llbfidjt auf ©lüffeligfeit , al* ber erfte

unb allgemeinfie ^rieb unferer uftatur, babei jum
©runbe. Unb barum hört nun aud) etwa* nicht

' auf , <Pflid)t gegen ©ott unb beti flMchtfen ju fetjn,
1

weil eö cnblid) au6 biefer lejten Quelle aller menfeh* *

liefen tfy&nqftit ftd) herleiten Wjfc, b, weil wir

eö mit ütüffid)t auf unfereeigene ©lüffeligfeit ge*

t§an. — $>ie nujbacfeit ber J&anblung fann e*

aud) allein nid)t fet)n* Oft fommt einem andern
etwa* fchu wo(jl ju flauen , waö boch eigentlich nur

auf und felbfi abgeben war, womit wir eigentlich

nur uns felbft ju bienen fudjten* (Sin Oater j. $ö,
1

will feinen ©o£n, ber in eiqer gewiffen Drbnung
mit anbern flehet, gern beförbern machen, unb fud)f

barum erjt benen fortju^elfen , bie t>or ihm ftnb,

Ueberhaupt gereicht bie richtige ^Beobachtung ber

^Pflichten gegen und felbjt immer auch anbern jum
SKujen* 3nbem ich mein leben, meint ©efunb*

fceit, meine Ärdfte erhalte; SBBtffenfc&aftcR unt>

©efchiflidjfeiten mir erwerbe: gewinnet auch bie

©efellfchaft burch mich ein nüjliches utrt hraud&hare*

©lieb,

SBSa*
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90Ba$ 9>f!icf)t von Mefec ober einet anbern Mit
— gegen mid) felbji ober ben naefrften fei)? muß
*a{>er wo£l etnjtg ait* bem nabern 3ufammen§ang
fcer ®ewegung*grmibeunb2f6ftcl)ten, in unmittel'

barer 58ejie£ung auf jebe einzelne Jpanblung 6e*

fiimntf werben* SDte ndcfyfte JXid)tung ber 2fbjtd)t

ujib ba* , was red)t eigentlich unb bauptfad>ltd>
tnid) ju biefer J&anbfung 6ejtimmty muß entfe^eiben*

9)jtid)t für mid? ober 9>flicf)t für t>en ndcbften
wirb e$, jenad)bem ber eigentliche unb nädjjte $5e*

tpeggrunb unb 3*vef meiner Jpanbfung auf mid)

feI6jl , obep einen anbern gerichtet war* Jj)ierau«

Iaffen ftd) nun bie beftimmtere SJterfmafe unb Otts

flarungen feid)t feftfejen* %ebe J^anbfung ober

ltnterlaffung , bie ba* ©efej von un* forbert — i|l

PfUdtjL SDer ganje 3>nn&alt unb 3wef be* ©efeje*

ijt UoUfommenbeit — (Spaltung unb ©erme^
rung be$ ©Uten ; 2(6&altttng unb Söerminberuwj

fteö liebet** JDie erfte (BrunOregel bed J\e<$t*

fcfcaffheniji:

tSattöele öer Hatur öer Dinge unb btt

tJoüfommeifbeit un& Den Darauf ge*

ßrünfveen Vttbaltni:\Jcn genta* ; meiOe
unö Untere, fo viel t>u fannih was
wahrer PoHfommenfceit jutpict>er iß*

Wun alfo.biefem ©runbgefej jufolge ijt

I) jebe Dorgefcf)rie6ene ^anbluqg;, woburd)

$undd?fi in mir Q3oIlPommen^eit gegtünbet,

ober Unt>oHfommen&eit ge^inbert werbe«

fotl — %>ßd)t gegen mid) feibfr

a) Unb jebe t>om ©efej gebotene, utfmittel*

bat auf 5Bef6rberung be$ 55eften anberer



9iur in 2(nfefcung ber 3)flidjteu gegen (Bote

muffen wir blo* bei bem allgemeinen 93egrif von

bem, waö feinen &öcfcften 93oHfommen&eiten, feinem

Sßillen, lf6fid)ten unbörbnungen gemda ijl, (ledere

bleiben, Riefet *>ollfommenfte ©otteöwille, in 58er*

fcdltnifc gegen bie 9)?en|ä)en, al$ ©efd^öpfe ^ fami

iticfct ©ortfceil für i&n — nur allein ben Söortfcetl

unb baö ©lüf ber 5ttenföen jum ©egenftanb fjaben*

@efd)6pfe fönnen ©Ott Weber nujen, nocfy fdjaben*

@ott ijl ba* 8fCt 3n ifcm ifl alle Söollfommen*

fceit. Sine $Bollfommen&eit in ©Ott mefcr obec

weniger benfen— fceifjt ©Ott ntdjt benfen, Äeiti

3ufaj — tun* SBerminberung ! alle feine SQoÜs v

fommen&eiten jtnb not&wenbig unb unwanbelbar.

ÜJtenfcfyen fönnen burd> pjTicfytmdjiged ober pffid)t;

wiebrigeö ©erhalten gegen einanber, gewinnen obec

t>erlie(>ten. 2lber wenn wir in ber ^Beobachtung

5er 9)flicf>ten gegen ©ott, b* in* ber Beobachtung
beffen, was ber weifen Drbnung unb bem fyeiligfiett

CHStHen ©otteö gemdö befunben wirb , nad)idfjig

ober eifrig ftnb : bann finb Vüit — nur wir,

bie gewinnen ober t>erlie()ren* ©Ott wi6 t>on un*
nur ©ute6 — für une. 2fud) bie 9>jKd)ten, bie

wir und felbjt unb anbeten beweifen, wenn wir jte
'

Unter biefer S5ejie(jung auf ben SEBiflen ©otteö, un&
aud biefem ©runbe , weil (Bote ee will unb totil

c6 feiner 93ollfommen{>eit unb feiner Drbnung ge*

tndö, erfüllen — fönnen unb mäjfen bafcer audj

jugleid) at* Pflichten gegen ©Ott betrautet werben*

3n bem (BcunOe biefer $)fiic&ten lieget ber ganje

Unterfc^eib ~ nic^t in
x

ifcrer Haair.
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©elbftpfUAtcm
y> l a n. .

Sfacf) einet allgemeinen ^Betrachtung treffen iene

5)pikten jum Sfceil

I. 6ie $>auer unfereö jejigen SDBefen« überbaupt
: — ©elbfto&attunfl-

3)abm abjielenbe ©ocge für bie <Bt:

fonöbeit: unb bierju notforoenbige tfldfig*

ttit unb KeinlicbPetr.

II) Anbete geben «inen £b«l unferer Statut,

irgenb eine befonbece Äraft unfenJ SBefentf,

ober einen beßimntten 3«P««b befonöere an.

ölnn gefcören fie

i) jur innern QMlbung be* Sföenfcfcen.

Unb jwar
'

a) für bie ©eete — vBertottfommung

oer erfennenben unb »ou"enben£t4fte:

Sfufftöning be« DttftanOee unb

SScffcrung be« &et$ene

;

b) für ben Äörper — (BffdjtfiicbFetf.

-2) 3umöugeiUcb«'» SEB,)^fein: £b«—
(ßütec— unb $reunt>c.

,

III) Sftocb einige anbere $fucf>ten baben eine ge*

naue S5ejiebung auf tnebrere ber »origen

lufantmen. 3n6befonbere geirrt bafcin:

.) Krbeitfamfeit.

\ b) ©utet (Btbvaud) unferer ©eft.

c) Sin »efclgeßrbneter Cebeneplart. —
$8on ber Stfttmmung be* SDienfcben,

(Btunb
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der zotigen Anordnung.

©auet unfer* ganjen SBBefen*, ge&et in 6er

(Dcönung 6er Sdbflpfücbten aßen anbern
fcoran ; weif wir o&ne fie unfere gegenwärtige
SBejtimmung nid)t erreid&en f6nnen* Sin SWittet

fcierju ijl bie (Befunb^eit be* Äörpers : un6 ju
6iefet ein Littel— Ketnltdtfett unb VClafattiu
$>od> ntdjt 6(od @et)ii ift bieQJejtimmung be6$ien*
föen ; jbnbern $&&igfeit* 2Bir föllen unfere

Ärdfte bilben, üben, erfco^en. Öeffccung 6et

©tele unb <ßefd?teiid>eettcii be* £eib« finb ba*

fcer wichtige ©egenfiänbe beö Üftenfd&en* llbev wir

fm6 au^ auf mancherlei SKJeife in öerbinbung mit
äußerlichen fingen , un6 wir muffen 6arum auc|

für 6ie SBert>otIfommung unfere* äußern Sujtanbe*
forgen* (guter unb (g&re unb Suunbt machen
t?orjüglid> 6efien QSoHfommen^eit au*. Äffe jene

2(&jicf)ten jufammen erfor6ern — Tltbeit. ilnb
waö fann naefc 6iefem allem 6em 9)?enfd)en nod>
übrig bleiben, 6a* einer pflid)tm<Sjigen SBetwenbuna
bebürfte? $)ie Seit— ba* fcerrlic&e Äleinob, bec

große ©c^aj, mit bem wir für unfere ganje SDauec
wuchern foflem (Sin nwiferpian be* ieben* pdjert

un* bie Srlangung unfer* großen 3wefd*

3i^e man fcierau* bie Summe berjenfgen

Pflichten/ bie ber ÜJtenfö vernünftiger SEBeife jl$
felbjt föulbig tjU _

«rMtc Ol* (tlbft ! 6orge für bein«

<StfunObtft — fe^ mnlid? unb mafig f

SBaue
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SSaue unb beflere unermübet bettle ©ede !

ffljadje bnnen Äörper gefdjiEc! <Scf)dje

unb gebraute, in ber Drbnung ber 93er*

nunft, bte (ßütet: ber iCrOe! SDlacfje bid>

efcnvüröig J SBeiuü&c bid) burd) 3ßo^U

t>er|)alten — gefdttigeö, auftdnbigeS, [ie&*

reidjeö ^Begegnen , gute SRenföen bir ja

Sreun&cn ju machen ! ©et) arbettfam !

©pare bein Äleinob, beine?eit; unb rcenbe

fie fo an, wie beine große SBeftimmung es

erforbert! Drbne falb ben plan beine«

fcebene S lerne weife fegn !

elbft'rfcaltung ift eine ber etften unb (>5^<ct»

«pflichten be« attenfefcen — aber t>ocb mct>t

bie «tnjigböctyfte.

Sie «Pflicht ber (gcfoflcr^attung ift junaebft

fcem allgemeinen ©efej ber «Bollfomnienbeit unter«

qeotönet — wirb in &>erbinbung mit ber Religion

«o* mehr ütrftdcEt — unb burd) bie natürliche

Jie6e jum tebew, bem SDlenfcften enipfobjeft»

i ) Sie ifl t>em (Befes ötc £>oUI!onroienbeit

unteegeorönet. gür bie SEBcft, für ba«

jejige teben bod) —. bort alle SßoUforomcw

beit auf— obne leben. 3uerjt muffen wir

für unfere (Erhaltung forgen, wenn wir ben

nach ber )ejigen «ßerfaffung ber SBelt, ju

fcer wir geboren, un« möglichen, uns be-'

ftimm-
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(limmtett ©rab *>on 18offfömmen£eit ttt

reiben wollen* SQSir bleiben juruf , wenn
wir biefe Drbnung (töten, wenn wir Jtt fräfc

abbrechen: bleiben unttoHenbeter > ale wit

bfeibeti mußten— gelangen nld)t ja uuferet

Sktfiromuttfl fcin.

a) 0ie tx>itö tmreb E>erbtn&ung mit ÖerKc*
itgion i&erfidrtt, ©ott ijl ber SBatet bei

iebene ; t>on ifcm fcaben wir SSPefen un&
iebem Unfer JDafein unb leben ifl fem
©cfdjenf — ber £etrlid)fle 93eweif* feinec

0üte; er fcat unfere $5e(timmung fejtgefejt;

unfern tyltfi geötbnet* (£t fcat uu« unfern

©eanbort angewiefe*» (£t fcat »otte 5Jiad>t

unb Stecht über une* Unfere JDauet ifl in

feinet #anb* St rief une ine leben, glüf*

liefe ju fepn. Äönnten wir ofctte ben t>et*

wotfenfleft Unbanf feine $errlid)e — unk
wenn fte einmal bafcin ifl — unwieberbring*

lidbe ©abe t>erwaf)i(ofen , ober jertreten?

$)tirfen wir, ofcne 93errdt(>er feiner Drbnun*
gen unb unfere ©lüfe ju werben, beit

<poflen , wo&in er une gefMt , auf eine

mut&wiflige, trojige, tolIfü|ne SBeife vev

(äffen? — gegen feinen SBinf unb BBiüen
une wegbtingen? unfetn bejten unb £öd)i

ften J&ettn uetfennen unb *etfäugneti ? ba*

©ute, woju et und beflimmt, une felbjl

mt£g6nnen; in ber UnttoUfommen^eit wtt
fcjlid) liegen bfeiben — une nid>t jU ben

fcofcen ©eniefungen, beten whr m tteuec

unb teblid>et Befolgung feinet Örfcnungen

tfceil&aftig werben Wnnren, wtlbereiten?—

« 3) 3te
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3) @ie unr&butd? Ote rwturltdje fctete jttrtt

(eben öcm Weltfern empfohlen» SBet

leben tdftert " foiebet fty felbft wütet i

/ fi<# gegen^ feine fftatur graufam empört, un&.

ju %n iugerfien 5ftt*f4llen ; 6t* jur <8er*

teerung feine* SBBefen* fortrajet : 5er gibt

babutd> einen Qjeweifc — wenn Peiner e* x

wäre — votv ber entflettteflen , wrworren*

ften, unnatürlichen Raffung feiner @eele*

jDer trieb jum ieben, bert 6er <5<$6pfeü

au* ben wo&ftfcdtigften tfbftc&ten in bie

ölcttur gepflanjt — fein\®*fej unb unfee

@lüf befto un&erbrüctytkfcer unb Unwrtuf*

barer jü befejligen unb jü grünben (bebt -

§et\>or. tob — gefugter, trjwungenci:

lob, ijt tfcieber bie Otatur* 2(ud)bie t>er*

nunfttofe , jUm leben bejtimmte ©cf>6pfung

ringet unb fct>reiet mit jeber Smpfinbung

Um iebem SBBet ieben {jagt, ber &afct bie

Olatur. Olur bie wrjwetfcltjk 90Btit| Pann

,
fctefe tttdd)tige ©timme ber Sttatur , bett

trieb* ber ieben empfiehlt, bedingen unb

erfttfen»
n

ton beut erjtert, regen ieben*gefüfcl, bi*

ju ber kjten (Stnpftnbung ber fcalbtebenben,

fd)on mit 'Job tömpfenben Kreatur» ftc^tbat
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*So dwß un6 wichtig ift bie tW»<6t &er (Beläßt
•r|«Itung ; aber bie einjigpodjfU ift f?e botf> nidjt*

tnowltfcbe Portrefltdtfefc ifi bte ^6d>fle 25eftim*
tnung 6e« *D?enfd;en. $Dä« ollgemeine Q5efte i<l

mepr al« ein einjefne« leben» SBenn pöfcere unö
.

N

allgemeinere iBollfommenbeit c« erfordert ; wenrt
$ugen6 unb SEBaprpeit unb Religion e« notpwenöig
machen j wenn ein ganje« ©mlem nicfrt anber« ge*
fdjujt unb erhalten »erben fann ; wenn befonbere
fettige 93erp|Iid)tungen biefe Aufopferung «»ß auf*
legen; wenn bie gani*, .in« UnenMtcfoe rei^cnbe
SBeftimmung be« SDienften ih bcr einen (Srfjaale,

unb bie« jcitlicbe' leben in 6er anöern liegt: bahn
wirb biefe« burdj jene aufgewogen J öann ift c«
9>fud)*> uriferef eigenen grpaltüng jti entfagctt ^
Pfltefet 3U frerbcn ; bann ift Jene teben«6Ungerige>

feige - Um leben ipre f;6d}fle W^tett »erldttgnenbe

;

Unb biefe tobgierig* — mit .itimatütficfcer J&aftigfett

ro6fd>lingenöe, verwegene ©eele, gleicfwera^tlicB

unb po|fen«wurbig4 . ,

$)a<* ©ejej 6er <S5elbftcrpau"ühg foiln «tfo ^war
|<ine @infd)ranfung reiben, aber für öen ©elbfti
m&ibet ift e« nod) fein« Apologie; benn jene« find

6od> nid)t bie Urfdcfcen 6eö gelbjlmorö«. 9ß3utp>

Sollfinn, ungejd"&mte leibenfd)«ft, Unnatur} SEBilb»

&eit, bie bin «ÖJenfdjen unter f!d> feibfl erniebriget

— biefe (Inb e« in öen meiflen ft&ÜHu 2fud) wopi
eine gewijfe ÜHobeppifofeppie, ppilofeppifcfte ©d)Wä"r<

merei unbftffeftation fau« bisweilen 6en 6elbftmor&

begänfiigen , wie man földjeö an meprereh Reifen
• 3 bec

"
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fcct 0ro<J gefeiert fcat. *) $o(& war ber te&rfa*

biefer 9>&Uofopf>en »om ®elbfhnorb nod> immer f»

weit eingefördnft, ba& biejenige »enigflen« balet

ifcre 9ie$tfeetigung md>t finben, welche aue blinbem

tfnlauf einer tobenben ieibenföaft wieber i&r eigene*

ieben »üten. **)

*) ftefcft fo oufen anbern SJeifrielen twgteidje man

in bti piinlue SStiefen ( 12 un& 22 t>e« erffm

Sud)«) fren »hgebulWflm tortUtu* mit bero

ü&etlegenbern ttrijto.

**) 6enefa nimmt jeben 8*0 au$brfiflid> a«*r

»0 Der SRenf* noefc im etanbe if? , atof eine

feiner SBeftiramumj unb feiner Statur onffdaMge-

ffleife t&ati« $u fegn ; ober nod) ni#t o&ne aOe

•fjofrmngi auf immer unmürffam unb elenb Met»

6*« mußte« Non relinquam Seutfiutem, fi me totum

taihi referuabit ab illa parte meliori. — Morbnm

morte nonfugiam, dantaxat fanabilem: non äffe-

ram mihi jnanus propter dolorem» Sic mori vhici

eft. — Imbecillus eft & ignauus , qui fropter do*

lorem moritur — . Epift. LVffl.

gum wettetn 9ta4t>enfen tibti Wcfcn

(Spalte Dein Ccbcn l — J&fre i$ bie Stimm
^ eine« ©efejgeber«, ber Unterworfene ju Mm*

ttm'Qefeorfam »eröomt? — ober eine« Itjran«

tttft, bei- elenben ©flaw« ifcre Stowet |ur 9>ein auf;

legt?

' v
' Digitized by Google



legt ? — Ütetn ! eö ijt bte (Stimme einet liebenben

Söater*— 6er SXatfc bee göttlichen greunbe*. jgc#

baUe Öein leben! — bewahre biee* Älemob,

xoaty übet bemfelbetf , ttern>afcrlofe eö nid)t, roiffe,

• baß eö ein ©efd>enf be* Rimmels — bie erfte ©abe
fccö , ber b;d> ju feiner Cirhve fd)uf* 'ürbalte Dein

Hebert !
— fet» tfcdrtg, nrirfe (let6 jum lobe jfom,

bet bein unb aller SDlenfdjen Urfprung ijl» Srfenne

bie arbeitenbe «#anb beö großen SWeijter« : e£re ben

J&errn , ber *Dlillienen tobter , gefufctlofer SSSefen

unter bid) erniebrigte! bem cö gefiel, biefen belebten

©taub |tt fcöfcern Siefen ju beftimmen: forfcfye

nad> jeber 2(bficf>t ber bidj bilbenben SBeiß^eit

folge mit ber ganjen ffiarur bem triebe jur Spott;

fommenfceit, (gemalte Dem Heben! — preif&fcn,

bei alle beine ©lieber in richtiger 93er£dltniß grjWlt,

unb ju einem aollfommenen ©anjen gebrbnet. iaß

bein QMut in beinen Ubetn wallen , fo oft bu ben

©ebanfen erneuerjt, baß ber UneuMidje au« tlktjttf,

bid) jum SDBunber feiner iiebe hervorgerufen: em*

pftnbe ganj beined $5d)6pfer* 9!Jlad)t unb ©ute,

C£r&aU* öeto leben ! — 3erftöre ntd>t ba$ QtBerP

©otteö : reiß titelt nieber, roaö feine #anb ge bauet;

flerbirb nid)t, n>a* ber SBeifefle gefdjaffen fcat— wr*
$errlid)ee$* (Sammle, jtdrfe, bilbe, heftete, mefcre

beine £ raffe, unb (aß bein leben , batf ber ©Ott be«

ieben* ge(jeiligef fcat, ei« flete« Opfer 3#m jur

<£fcre fet)n — einen JDienft, ber bieb jur SESürbe

ber UnjUrblid)feit , unb jum ©enuß entjüfenbec

(Seligfeiten bereitet* (gtMte Oetn leben ! —

*

frage bie jlerblie^e #ätte, fo lang et bem 0Jat& be$

§n>tgen gefdflt: fd>eue feihe Sttüfce, feine Srbeit,

fein ieiben, feine (gebmerjen, feine QDlage ; behalte

* ben ©taub, baju bu georbnet, bi* enbliä) beine abnefc?

<S 3 wem
»

>
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V

<tunbe tfrdfte, Mb ftd) (jäufcnbe @^»a^et(en
' ft viel 95oten üon bem nafjcn £nbe 6er trrbifdjen

^ fctenfibarfeit unb berSScfreiuiig bereifte* au* ben

forperlidjen Tanten— ben &utfcfd)lug Swigen, ,

$id) wieber ju beinern Urtprung ju fammeln # bic

tterfünöigen, 2ff6bann gib bein icben o*m wieber*

4er bir es* gab, unb erwarte fut breite, ftir iicbe

$er 2(Bcit!{>ett unb %ugenb toon bem / ber ba* Q3ilöi

>e* Unjkrblidjfcit in bir gejeidjent ,
' Mnßerificfcii

COBofefan ! fo Riefen meine 3a^re # wie ein

fttflcr S23ac|t, fanft bafjin, in* SDJeer ber Swigfeiten J

' ober wenn aud) (Sturm unb $luten micfc ergreifen—

i

fb (>arre, mein:©eift! ina#e ben 2fnfer beiner J^ofx

tnrng fe|*, fei) flarf unb fcarre< bis beine £r{$fung«*-

wie bie (Sonne burcfc föwarje SEßolfen mächtig fcer*

uorbricfjt — bid) mit neuem leben erquife. $)ec

' ©att be? 3citen un& SBelten fcat meine Sage ab*

0t}4&tt ät meine iaufbafcn bejeic&net — meinen
(gtanbort mir angen?iefen. SBefce mir ! wenn td)

b£\\ $aben meine* tcbenci, ben er angelegt, gemalte

fam qbretffe wenn td> meinen Soften , c^e er

fuft, ju frt$ werlafie «r- wenn icfc wieber bteDrb*

nung meine* bejten pberfcerrn mid) aufwerfe m .

wenn id) meifterfo*, unad)tfam auf feinen SBtnf,

juqi #bfcf>eu ber ganjen SRatttr, beren Ärafte, nadj

ben unt>erdnberlid)en ©efejen feiner fläSeidfceit,

©ptte* Liener. jmb< au* Unjufrteben^eit tfyrn meinen

SPUuji auffünbige — wenn id) a(* ein Uujtnniger^

betrogener SDßeifc, au* feinem fd>led)terbingö notfy?

Wenbigen ©ebiet mid) wegjubringen fucfye — wenn .

m ¥ty ^errfdjer ber Swigfeiten ju trojen wage —
ftenn id> (ein? weifejte 2Ibjid)t, burd) bau gegen;

Hurtige ie&en mic^> ju einem ewigglufIjc&en SJSurgec

fnw? §m« iO?^n/ mw&wittig «erfenne -
wenn

-
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wenn 'tieft furje ©tunbe ber Prüfung, biefc«

fpannenfange' leben , ju meinem eigenen Söerberben

fto$ felbjt »frfürje, unb Gereift in eine grenjen«

fofe (Swigfeit mid> fcinunterfKtrje, SEBefee mit!

penn i* An mit felbft «Körbet werbe,
« » * * > • <. 1 •

s
»

>Jwar &6re id) einen Unglüflidjen : „®o3 id>

wir felbjt graufaw fet>n? — wer will mia> >tmt
,

ieben t>erbawmen, wenn ieben 3)ein für mid) ift?

SEBer wag e6 put SKed)t fordern , weine dual ja

serfdngern ? wenn wein Äövpcr mit @d)wcrjeti

twb unheilbaren ÄranfReiten geplagt, wenn SEBcfy?

jntttfc tfnb ^awwer , ttefblutenbe ftgunben weine-

> ©eefe jerretffen — bange Jorgen wein $mterfte$

.jerwtifclen — weine Ärafttferje^ren — wein^crj

burd>nagen — wenn $einbe -toben — wenn Q3la*

gen unb Qffenb wid) brüfen , ünb alle ieben*fdftc

^erfiegen, <Soll id) nur leben, uw teiben ju wfiffett

• 9ftarter langer \w ewpftnben ein <£>d)aufpief

ber ie&enbtgen ju fe^n ? ©oll id) lebenb nur fd)lek

dpnbcn ^ob in weinen ©ebeinen tragen? fann ber

©finge *- fanu ©ett c* wollen, ba§ ein empffnb*

farne* 2ßefen triefte jlerben —r nur $ob empftnben

. »foH? $)er ^rieb juw ieben ijl Xrieb jur ©lüfc'

v feligfett ^rnmer elenb leben, ijt arger al* %\>b<

teilte ganje Statur, flow ©d)öpfer felbjt, ijl ba>

ju geftiwwt, t>on ©eftmerj upb leib mteft fctt
befreien

^— wclcfter Uubarro&erjtge will e* wefcren, weiner

Clual ein gnbe ju fachen? %m id> in* ieben ge* .

bohren, unvinit jebew i'bensfraurf) beflewwenbe —

r

iobftftreienbe ©eufjer unaufödrltcft §eraufju(logen*

lag mieft fcinwegflie&en au» biefrm feftwarjen Äerfer

— iaf* wid) biefe Söanbe jerreifien frei werben

unb ewig wrgefön baj* ieft unter ben tebenbigert

. war! <'•

S 4 , Un;
• t . t I
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•

Ungfüflicher, t^att ein! 93erjwetfefnber ! i*$

06 ju toben — prüfe bich* —. ©inb beine Älagen
gerecht?— SOBofcet jene ieiben , jene&ual?— J^at

liid^t 2Rtß6raud) 6er Freiheit, Dicgeflofigfeity #uö?

$elaflenfcett / wenigjten* einen ${>eil berfelbeu bic

jugejogen? ietbefi bu nicht, weil bu gefünbiget?

ttullfl bu bie Drbnung bei Dinge mfe&ren — ben

ttothwenbigen 3ufammen^ang ber $ol«en unb ttr;

fachen jetreiffen ? 3U w^n«9 # *u ßerruttung in

beiner SKatur angerichtet — nun milljl bu auch

noch ihr3erfl6rer ~- ffltörter fetjn? SEBaa pnbe*

fftr dualen? — SJieffeicht hat Ungefiüm ber ieiben*

feftaft, bie pÄUberfraft beiner £inbilbung, bidj Mtt

führt* getaufcht unb bein ©emüth in biefen (Strubel

reger, braufeuber, beunru(>igenber 33orjtellungen

Eingeworfen. Stwa weil beine eitle Entwürfe ge*

fd>eitert — bejne fühne 5Bünfche nicht erfüllt —
beine auäfchweifeube 95egierben nicht befriebiget wer?

fcen; nur befiwegen fct>vetcfl bu über Unglüf , unb

bavum wiQfl bu, Unbanfbarer! an beinern 55ohl*

tfcäter bich rächen — ber SSerberber feiner ©üter,

beine* lebenö, feijn: unftuntg mit nichtigen klagen

ben Jj?immel beftürmen: tranfeu von ©innlichfeit

— fchwinbelnb bich (jinab in eine Swigfeit flür*

jen? £3efmnebtch, Verwegener! — fall Sfcor&eit

unb Sigeu|mn nur bie Dtegel beine* ieben* fet)n?

3ä&me beine iüfte* bid) in ben 3irfel bct

natürlichen 55ebürfniffe jurüf* ierne ©e^orfam

6er SBernunfu ©ebiete beinern J&erjen Örbnunj
unb ©tiüe, 3n bir ifl bein SXeid) — fcerrfche !

—
Wögen aber auch, SBerjagter! beine leiben nicht

träume, nicht (ginbtlbung mm mögen jie wirtlich

unb groß fet)n f ©et) benn auch unfdjulbig! —
©0 wiffe aber, baß ber $)lan ber 5Belt, in bie bu

gehfoefi, von bein Dberßen, bem heften, bem
SBBefr

» >
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SHSeifeflen ber SKJefen angefegt — bafr feine Siegte*

rung fcf)led>terbtng* notfcwenbig — baf* eö baö

«rfle ©runbgefej jener anbegreifenben Jfrerrfcfyaft

©otte* fei): ©etiler glüHtd) ju tnac&en — .
i

ba§ tptr alle ju feinem Staat gelten— etamal

alle gliiflid) werben fönnen unb burd) Unterwerfung

utib ©efcorfam werben müjfen — ba£ von t^tu alf

(ein unter e 33eftimmung gan
j abhängig ; ba£ ünfere

<£d)tffale unb bie Littel nnferer SCattfart, ii).beti
,

Jufammen^ang ber SDtnge eingewebt; bafc bie enb*

lidje SSernunft bei weitem *u furjftd>tig, jene \\\$

Unenblidje ausgesogene Verfettungen ju burd);

fcfjauen— unb baf e* ber t>erwegenfte 3fu*faQ feg,

t^enn wir burd) irgenb einen anbern SEBeg unf
glüflirf) madjen woüen, atö ben feine 93orfe{)ung

gejeidjnet, — SBiffe , Unbefonnener ! ba$ e* 93or*

faj , weifer SBitk ©otteö fet> , wenn er und leiben

Idffet— burd) leiben und ju bewähren unb ju uer*

£e?rltd)cn. $orf(fce 1n bem QJucfye ber @efd)id)te

;

frage bie, fo tot bir gelitten — burd) ©efafcren unb

teiben unb Äampf , Sfcre unb Sieg unb fronen

errungen fcaben* — ©ofl nur tugenb nid)t t&re

gelben {eigen? Unb wo^in, Otafenber! wenn alle

tiefe ^Betrachtungen nod) ju fd>wad) finb, beinen Un*

ftnn aufjufcalten; wofctn?— SEBäfcle bann ein* von

*i*fen beiben ; SftU&tÖ fet)tt Ober etDifl fe^tt,—
3tttere ! <Selbftmö*ber, wenn bein %xt>\\ nur beine

<$ernid)tigung iß, 2fuö ber Drbnung ber ©eifter,

auö ber ganzen jajjllofen SJJlenge lebenber @efcfc6pfe#

fteft weggeworfen; unter adeö, wa* SQefen £eifn,

herunter — weniger a(* ba* fcalblebeube %nfcU,

weniger alö ein J&atm , ein ©ra* — «ans ntebte

ftcfc öenfen weld) ein ©ebanfe für ein eble«

SßSefen, mit großen trieben , Anlagen , (fißgfrif

§5 tra

*
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len — für ein SEBefen, ba< Swigfeit unb Untferij

liebfeit benfen fann ! unb wunftben : ein 9ttd)fc JU

fenn — weleb ein bemtitbigenber, niebetjVfelagenber/

bie game «Hatur burdtfcbaubernbet SEBunfcb !
—

aud> für bie fleintfe @eel* ju flein. 2llle9 in bet

fttotut ringet na* Dauer
1

unb ieben. (Sogar ber

eelbfimorb führet einen 23e«>eif? in fich
1

, nuebet

jene eingebilbete 33ernitbtigung. 9?un tnujjten ja,

wenn bec ©elbflmotbet feine ganje giftenj , fo halb

er reiß, »ermutigen fann/ nur in bem @taat ©ot*

tee$re»eler unb (Smpbrer ungeftrajt bleiben; min

mußte ©Ott m'cbmet&wenOtg ^errfd)en ; nun mußte

etwa« allmdcbtiger , al« £r , feon t fat fantt

ni*t fenn. 35er Strang, mit bem er $d) erwürgt,

fcerfcotcb, ben er mit feinem fclufc färbt, mit bem

er feine ©ngeweibe jerwubltt ba« ftobr, ba« er

mit ^ob für fWj gelabeu; bie $lutp, au« welker

er Untergang unb tßerberben begierig in ftfc

fA(jngt
— wirb ben S8erbre<*er jwar ploititb in

„

ein anbere« ianb überfein: aber niebt au* ©otte«

unentfliebbarem ©ebiet auf ewig entfuhren. Utu.

fllüf lieber! wage e« niebt, OTocb. einert tfugenbUl

Senfe »on jener t£wigfeit ab, ber bu fo utiaufbaltr v

lieh wilb entgegen eileflr- (a# ihn bir eine ewige
(

fReue »erfünbigen. ia6 ab , ©raufamet {. v ;

Sfcir , Jperr meine« icben«! «Dteifler meiner

Saae' muffen $reuben unS leiben geBeiüget fenn!

Buch leibenb will ich leben, fo lange mein 2>tenft fett

flBoblgefaüen itf.
©o halb bein Ofcttb unb Orbnung

iwir gebeut, »iß id) biefe J&utte »erlaffen. ©en ,

roirftreunb, afebann o ^ob ! boib« 95ote bei

^rieben« ! bringe mich hinüber bie^tabt ©ot*

te* in bie 9tufce jum feltgen $olf. 3$ folge

ber

Digitized by Googl



fte* göttlichen Stimme, wann ße ruft: foittttt

KDte&er! 3Renfc^cnfinb{ fomm! geißig , <j6ttl$<

Qundcftß an bem triebe §um 4e6en unb jnm 93er*

qnügen liegt bie Borge für bie (Befunöbetr«:

©efunb&eit iß ein SDitttel ju beiben. ÄranfReiten
ßnb Vorboten be* ^obe* —* fdjleicftenben ober ge*

waltfam flub pfßjlid^ fcerßurmenben $obe*, tEBemt

c* 9>N)t iß W W>*n / fcben ju erhalten unb ja

Verlängern ; wenn toernunftige 2(6ftc^ten ß$ nid)t

von b?n baju erforbertidjen SERirteln trennen (äffest;— fo roufc e* aud) 3>ßi(fct fegn, für unjere ©efunb*

fceit bie nötige ©orge anjuwenbeiu

3(fle 3R$nfd)en, einem natürlichen triebe ju#ofge»

ßreben md)t nur ju leben, fonbern au# vergnügt
ju leben« t|n& efcen bA* iß e$, wad uns nod>

ud&er unb unmitflrlbarer ju ber ©orge für unfere

leibliche ©efMnbfceit verpflichtet. D^ne fie finb wtu

tiu? wtfnigeif Vergnügungen fdfcig« SBet einem

franfen, fielen Ä6rper werben auch bie tmfchuk

bigfle Vergnügungen un6 fchmafloß unb nnebrig«

SDem Äranfcn efelt für Jjen nieb^pen ©seifen V bie

feinße Srgojungen erregen bei i^m oft SBiebernriHefy

$er fceiterße Gimmel Pann i$n nicht e*freHe»s J)ie

ganje herrliche SRfltur mit allen ihren @cj)4jen un&
genieöbaren 9Kannid)faltigfeiten entßeUt ßch t>orihm<

2(üe6 iß fd^warj um ihn* @4»a^eiten unb^

©^tnerjen fchtogea au<4 insgemein bie Ätäfte be

©eiße
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©eifle* barnieber* 9iur feiten fann in einem leiben*

fcen Körper bie (Seele jicf> ju würbigen ©egenjttfnben

änb großen ©ebanfen er£e6en.

<Sefutiö&eit—• tjl bie Bufammenftimmung atfec

tfyeite unfere* Äörperö , bie wefeptlicfye Operationen

in richtiger Drbnung fcert>orju6ringen. Sufammen?
fhmmung ! alfo93ol(foutmen&eit ! 2Ba6 nun für

SSoIlfommenfceit ? 9lid)t mitgeteilte, erlangte, erfl

crt»or&ene — fonbern natürliche SJollfommenfceit.

©efiwb(>eit ift ein reine* ©efd)enf ber Ülatur. 5)et

2Trjt tjl Liener ber SRatur, er fann bie ©efunbfceit

tiic^t geben — nur fcerfteffen: inbem er, tt>ad ber

©efunbfceif )un>ieber , b. was bie wefentlid)e

SGBürfungen auffcdlt ober tterfcinbert , fcinwegrdumt.

3ufammenfiimmung ju richtiger Jperttorbrtngung

bet »ifentltdje« Operationen* 5Diefe jtnb aber

ton tterfeftiebener 7(xt : einige fangen &on bem natür-

lichen 3ttftanb gerader ^fceife ober (Smpftnbung*;

iDerfjeuge füc fich genommen ab* tfnbere fejeti

eine gerade iage unb ÖetWltniß ber Ztyik unter«

etnanber voraus, SHJieberum anbere fonnen nidjt

in richtiger Orbnung vor fid^ gefcen, wenn bie

S531utt$eUc nieftt gehörig gcimfcbt- 5Die6 ift bie

grofje SÖewegfraft, woburefc bie fOlaf^ine be6 £6r*

perä getrieben unb in ^dtigfeit ermatten wirb*

JOarauf grönbet jtcf) nun bie

0

©u<&< bit Xfyitt unb ©lieber unb «IBerfjeuge

beincö Körpers, tiidjt nur für jtd) tu ifcrein

Ptbentli^en 3ujtonbe; fonbera auefc unter*

einanbet in tätiget iage, Drbnuna unb
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93erh<Utntß , unb bein SSfut unb beine <5<$fte

unverdorben unb in ber erforderlichen $Jii ;

fchung ju erhalten» —
9Äit biefer SSefefcrung weifet und ber SJloralifl

jum Ärjn $ebe unnatürliche tfnfpannung, über*

triebener unb unterlajfener ©ebrauch unferer Gräfte

tfl wieber bie üiatur ; fchwädjt ober jerflört bett

SBau beö Körper* , hemmt unb unterbrüft btejenige

gunftionen, woju er benimmt* SDiefe ^etrachiunj

füfcrt jti ber bestimmten Üvegel ber

—

,ft) tttäfng! — mäßig bei bem ©enuß be*

finnlichen Dergnügeno — ; auch mäßig in

berXrbeir»

Mbet tote weiß ich es , xvae mäßig iß , fo

lange ich feinen niadeftab *or mir habe, wornad)

ich ba6 Söerhdftniß bejlimme? (£twa« muß bod)

freiließ feijn, worauf jene SSeftimmung ftd> jurüf*

führen Idffec ; auch ful mein ftetlicheö ©erhalte«

muß e* boch irgenb einen gewiffen , feftftefcenben,

allgemeinen 99iaa6jtab geben. SBßa* nun?— 9tfd)ttf

anbete fann e* fetjn, a(6 ber (Bcunö/ um beßwitlett

t>ernünftigerSB5eife eine freieJ^anbJung unternommen
wirb* S5er vernunftige ©rttnb, warum ich «wa*
tfcue, ift auch ba* SOtaaö, wornach ich befiimmeti

muß f voxt id) fe t&ue — unb wie viel ; wie weit

ich g^M unb wo ich flehen bleiben fo(f* 5Da*

richtige SBerhäftuiß meiner J&anblung ju jenem t>er*

nünftigen ©runbe 0 ber mich ju fcanbefa bejtimmf,

weU
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mid)€i meinem bernünfrigett 3»ef emfpmfct > Ijt

fcnaßigPeit. ^eneö S8er£4ltni£ nidjt erretten»
öfcet e* Öbctfd>tcitcn — nid>t fo viel tf)mi afe

tlötfctg ijl, öen vernünftigen 3n>ef jtt eefcalt'en; o&ec
6ec 2tfrficfet jtuvieber ju t>iel tfcun — ein* iß uns
m&ftq wie 6aö änöere, Selies fallt twtet bae cecfne

93er&cttmi£ ; fciefeö gefct baruber feinaus, Wrftytl
unfc fcin&ert ftert Stoef *- Uebernmao. 'tftutfca*

tejeere wirb in Der gemeitien, titelt gAnj genauert

t

^prad^e itrtgeimit fcurdj UnfttttgigEett *>er|l<utoem

©ioraütdt

ber finnigen (JrgöfcunQett»

an wenbe jenen S3egrif oft

3fof Den «enti0 Oee finnigen £»»
gntigene.

fcte Vernunft &afjt mi{ere#reiiben niefc ttli
Sttgenb billiget fie. eie«»tü -r wir follen fie

<jenieferi. @ie empfiehlt |Te tut« auf tne&r ate eirte

JBeife. @tnnfid)Feit i|t ein Sfceii Uhfer* OSefenö.m% uufere jtnnficfce Ärdfte follen geübt unb befrte*
ßiget »erben, ßeinc ttrt be<$ ©uten, beffeu ©enie*
fungefabigfeit bie SJiatur felbtf une mitgeteilt, fann
<m fi* toerwerflid) feon. ^eber ©enufc tter&errlity
©en ©cböpfec — macfjt uns feine ©üte inniger
empftnbe«. Unfere jinnlicfje SECctPjeuge erforbern,
lta<$ »prer natürlichen SÖefc^affcn^cit juweilen
einigen Oiacfya§> eine (Srqnihwa. ~ Mbwe^lnng

mit
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mit angenehmen ©egenftdnbeti, 3?tar<l) SSebörfnig
- tDtnft oft fef6jt bie .07a tut. unö jum Vergnügen.

Unfer finulicf)e$ SCPefen fcängt 5« genau mit ber

^6^etti moralifdjen ittatur jufammen* £>ie 2f6|Tdj*

len ber einen fönneu ofcne bie VoUfemmen&eit be*

anberii ntc^t erhalten werben* CÖBer bungern mu£,
bet fanil nicht benfem 5Die finnigen Srgöjungen
macbeu mit einen Xbeil ber göttlichen 2(6jid)ten miO
6er ©luffeligfett be* iebenöauö, unb untermauert

,

, fca* Q5anb ber ©efeütgfeit unter ben 9ftenfd)etU

geinbe ber «Jugenb flnö eö, bie jle jur $embiit .

menfdjlidjer ftreuben machen — fie f$ jlreng unb

,
ftnjler barftellen , um jie fcaj^utofirbig ja magern
Sttur fle ijt e6/ bte ttnfere ÖSergnügungen orbnen>

unfere $reuben reiner unb bauernber machen, unb
tfn* lehren will — und reebe üU freuen* 5Bo&l#

tfcdttg verwabrt jle Un« für gfel unb Uefcrbrufl*.

für SXeue unb @d)merjunb@cf)aam unb bem ganjeti

fcdfclidjen ©efolge toüer, unjeitiget, unlauterer —' \

äbefoerftanbeuer unb übefgeneftenergreubem 93er*

nunft unb £ugenb bejtimmt alfo ben 3«jff tmb ba* -

'

tTlaae unferer jlnnlid)en Vergnügungen : (Sr£o#

lung/ aßieberfammfung, unb tfuffriftyung unferet

Ä*4fte* £aburd) minbert fie ttnfere ^reuben nid)t j

fonbern vereiniget fle mit ben fcö&ern 2(&fldf)ten be*

iebenö, mit ben £eilfamen Drbnungen ©otte* —

*

ber SEBürbe unb SBejltmmung be* 9Kenfd)en, unb
feinen eblern Q3oüfommen()eiten*

@(^tt)elflerft— ber allgemeine SfiaWe, *tw
mit man aHe 2frten grober #u6fci?tt>eifungen unb
Unmä&igfeit in bem @enu§ ber jinnlid)en iufi jtu

'

fammen bejeidjnet, — %

t6btet ben ©eijlj entnervt
unb föto&ä)t ben £6rper ; verje^rt unfere befteri-

Är4fte; erjlift im SJienföen /ebel feine ©efü&I;

» »
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fcdlt feine Sfcdtfgfeit Suf ; fü&rt i&n *on feiner S8e«

ftimmung ab ; raubt «bm ^reifceit — feinen b6d)*

flen 2lbcl ; fcinbert unb flört jebcn großen ©eban;

pen _ jebcö eble 95ejlre6en ; betäubt — fetfelt—
brtfft nicbec $um@taub; verfemt froren unb mun«

tern ©inn in tolle unb ausgeladene Jmi&c, unb

bann julejt, wenn biefe i&er&raufjt, erfcfoopft, fyin*

geflogen — in tiefe« trauern ; mad)t aus ftarfen

aefunben «DMnnern — 5Bei*linge unb Äinber;

5ur*gtftet bie unf*ulbige SJiatur ; enthaltet unb

fd)änbet ba« fd)6n(te ber, SEBerfe ©otte« , bi« jum

3(bfd)eu unb (Sntfejen ber iebenbigen unb |utn »et«

»orfenjten ©cbeufal bec ganjen @*d>fung.

3n«befonbere gefrört jur ©djwelgerei au* bic

2ftt«f*roeifung in ben Vergnügungen be« ©ef*maf«.

Uebermaa« m 6p«fe unb Ztant. Q36Ueret —
ein fol*er ©rab bet Unmäfjigfeit be« XvinUnt, wo*

bei bet SRenf* be« ©ebrau*« feiner ©innen unb

feinet Vernunft auf eine Seitlang beraubt , unb

außer ©tanb gefejt wirb, fi* felbft ju regieren —
ift eine bet atlerabfcbeuwütbigjien unb fowobl roe*

gen bet allgemeinen , al« na* Umtfdnben unb

SÖerbältniffen au* befbnöetn f*dbli*en ^Igen.,
;

eine bet allergefäbrli*ffcn 2iu«f*n>eifung. IDec

Schweißerei ifl gtUgalttat entgegengefejt: unb

bet X>6U««i in«befonbete SftÜC&tCW&eit,

fSJldgigfcit in bet befonbern 2lbft*t auf Qpeife

unb Ztaat nntfj benn au*, wie ber allgemeine

Sßegrif »on SJMtjigfeit e« erforbert, nur einjtg au«

ber tternunftigen '2tbfi*t bejtimmt werben, um

beren roitlen wir @©eife unb tranf geniefen follen.

Unb roa« fann vernäuftiget SEBeife bie« anbete fenn,

«l« SEßo&lfein unb Schaltung unfet« QBefen«? —
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3Bä$ anber* 1 ö(ö bie abgefcenbe , berufne jbdftt
}U eirfejeh > . nette unb gefunbe <£dfte bcm Äörpec
jujufu&rcu, ifcn ju erquifen — gleidjfam »ort

neuem jtt beleben, in Ifcdtigfett ju erhalten unb jti

nujlicfcen ©efefedften t>on neuem ju ftarfem 3(Ke*>

rt>a* biefer ?fbfld?t tt>iebcrfpnd)t, n)a6 bein Jftbrpec

nkfct jutrdg!id> ijl, i£m nidjt jur ©tdrfUng ün&
i Srfcofang bient — t>tetme£t tyn nieberfdjldgt, be*

fdjtigei, Uebelftm unb £tanff;eit beförbert *» ijl

Unmaß gf nt. $)cnt gartjelt Umfang na$ genom*
Wien > tt>enn man ntdjt bloe auf bie 5){enge bet:

©eniefungen fie&t, fonbern auefj, «nie? utib tote
man eö genieft? unb ob man e6 jur reebren Seit
gcniejl? rtnpjKfclt bic SKd^igfeit noefj mehrere bt*
\lim\mm SKegeln.

2&

31
iefit fremder wiebtig für bie ©ejunb&euV äfc b<i

Porige, ijt 6tc JXegei: 6cpreWU(^!
2uinlicbfeic fc^Ite§t md>r nur jene ärgert

Unflatereiert äu*> fenbern au* bie nic^t immer bei

merfte Unretrt(i<$feit berSpeifen, 3ttnmer, £Ieibun#
gert tc, gaule, cingefdjfeffcnc 5t)önfle, btr wir mit
jebem Ift&emjug in unö fangen; Q3erfc^n>ei§te>

fcpmujige Älcibungspufe — befbnber« bic, fe beut

Äörper am nd^ften liegen, unb bie tttt$büufhin<J

tterfeiubera* allecfei Unrat{>, ©efepmeifj »-* baawie
mit ben ©peifen in un« frfjlingen k» muß 8er ®tt
funbpeit pörtftnaeptpeifig femt»

Unmttt. 58on ben Arbeiten unb 6er biebei ju 6eob*

aebfenben SJJ?äfiflfeie toirb balb in bem fofö«nbert
• aepanbdf. ••

..

3 fta*
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tyerfefttbilitat
be* gjtenfc&ett unb feiltet Gräfte*

ein tltenfd)lic&eS SBßefen tft ein 3tt6egtif Utt}d$i

lidjer, mannigfaltiger Einlagen, Ärdfte unt>

3<tyigfeiten ; Wrperlidjcc Ärdft* unb (Beifice*

hafte ; Uerftanöee i unb £Dtlletiefab<sl?eiten

;

ttiebeter unb ebterer — fcöfcetet $dfctgfeiten unb

(Stimmungen* 2We biefe ßrdfte Unb Anlagert im

«Diertfdjen jinb pcrfeftibeL 3eber Srieb unb jebe*

talentlijt einet ftuabilbung Unb Jöere&Iung fd(>ig*

SDet ffltenfd) ijt nid)t auf einmal bad, wa* et

fetjn unb werben fann* 9iad> unb rtad) wirb e*

t*4 £)Urd) ftufettweife Sutwifelung unb $ort#

förmig — &urc& ÄultUt unb Salbung wirb er e$*

SDte flßatur tegtt&re ©a&ett in ifcn; tfceilt t|»m 93er?

mögen unbÄrdftemtt $)er$(ei£ be6 99?enfd)en fott

fie bettujert, anwenben, bitben, üben, vermehren unb

trfco&en* SBte ber fruchtbarste Söoben eine 53ear*

beitung *rförbert> wenn wir ben ganjen (Sttrog t>ott

ibm erwarten wollen > ben er ge&ert fonnte: fo mufi

auc^ ber fd&igfte C5>eift bUrd> gntwifelung, 2tuö*

fctlbttng unb Üfnbauung (einet Talente, erfl itt

©tanb gefejt werben/ ficty in feinet 93oüfömmen&eit

barjUftellen* A
64en fcierau* ta0t tfd) ubet&aüpt bio ttfb

Unb allgemeine (ßwnbiegc! fejtfejen, wo6in alle

bie befonbere tyflictytett be* 9Jiehfd)en, bte er fiefc

fc^Ulbt^ ifl ^ jutüfqcbrac^t tt)erben fönticn:

Semübe Wd) i alle Odne »cafee unb

£äbig?"ttn unb 2inlagen nad? Dem gan*

5en Umfawj deine* toefene / auf Oi«

mdSlictfie Weift $u wwWommen*
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Slnbouung unt> SScfitMiitfl t>cfc ®ecle»

Sine bererften untergeorbneten Siegeln ifl bafceri

Staue iinD beffere unermü&et Deine

<5fde

!

Seflerunfl 6er ©tele (bona mens) ifl bo*
'«aetwic^tigfte ©efdtfft be« Straften ; ein grogc*
.unb mü&fame« ©efa)dft; nid)t ba« ©efadft eine«

. Sage« ober einiger 3afcre, fpnbew ein ©efd>4ft für
bie ganje $>auer bee SDienjaVn: eiu unaufljöiticpee— nie »ollenbetcS, «6er gefegnetes unb 6ei jebent
$ortfd)ritt fldj fef&fl 6efo&ttenbe8 ©efcfo<$ft. «ßat
gehört öaju , unb welche* finb bie befonbere (Stufe,

.
bie jene wichtige «pjticgt vom «Blenfäen forbern? —

<Be«*6bn« t>idj fiufc w Hiitmtttfamteit
uttö jum ttrtdjbenfen ! — $)ie erjle

€tufe ber fnuern tfmJbejferung bei «Dien*
fd)en, o&ne wcltfje burc&au« aße Jj>ofuunn
ber Söilbnng für i(m »erlogen ifl ; jebet
Unterricht, jebe 93e(e(m!n$ , aHe «Diü&e unb
mbeit burdjaus frudjtlo« bleibt, Bd)acfe
unb btlöe befne @fnne ! — bie erfte

Jfanale , wobttref) bem «SNenfdjen biejenige

©runbbe^riffe jugebraefa werben muffen,
worauf fein ganje« (SrfenntntfjfnfUm ge*
bauet wirb, unb von beten SUergfeidpung,
Verarbeitung unbttnwenbung äße bie &d£cre
Operationen bei S&enfen« Unb 3Botten« ab*
bdngigftne. (Drbne unb beriebrtae beine
let'nbilöungeftraft ! — ein fceerticfce« See;
lenvejwogen , unb eine reiche Duette von

d a S3et*

t
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S&ergnfigen unb ©luffeltgfeit für fcett tßlem

fd)en — wenn e* in ©djranfen gehalten

n>tt^ , beffen Jluäfcfjroetfungen übet aud)

Aie ganje (Beek jerrütten un5 fcer{)eeren.

04>afff ßi4>t uitö (Drtmung in öetneti

X?er(lan& — reine, beutlic^e , bejttmmte

begriffe! UtbeOte Üerntinft in (Einfielt

Oer Wabr^eit — in 2luffud)ung unb 3er*

glieberung tfcrer @utnbe un$ folgen! (Sbätt

bte ÜJlad)t ber beutlid)en SSorflellungen unb

bte kxaft ber 3Ba£r£ett wirb ein Damm,
feie wüben 2lu*brüd)e ber 9^^antafct unk

©innltd^feit aufzuhalten. IZcxvtZe unO
befejltge in Dir feine (Befuge! TPOud?e

Aber ÖCtn 4ctr5* *erne ^or allem Dieb

felbjt fennen ! ®W£ige beine SBegierben

!

Schalte in ber (Seele (Sintradjt, ©leid^eit,

Slufce — unb^teibeie! SEßerbe ntcfyt©flat>e

betner ieibcnfdjaften! fefcre oft in bid) felbjl

jurüf, unb prüfe öem 3nnet|iee! ©ieb

btr telbft mit ttufric^tigfeit fted>enfd>aft t>oti

beinern ^un; e£re tntb furchte ben 9tkf)ter#

ber in btr fpricfyt! ©ud>e bein©(üf in bic

— Hiebt aufcer bir ! ©ie^ jeben Sag a(*

ein ganje* leben an ! (ßeOenfe oft an öei#

neu £ot> ! Sine ie&re aller SBBeifen : 93or;

blif in bie Sufunft unb an$ Snbe —- 25t;

t>enfe, otThnfdb/ Sa* «ßr?t>e, fo wirft

Du fein Uebel rbün (nad> ©irad)): —
SDie* (inb bie befonbere QSorff^riften , bereu

weitere 2iu*ftt{>rung bieSOloral tfceil* anberit

5ßöi(|enfdf)aften übetläflet, t^eilö ifcrero un*

mittelbaren Unterricht aufbefcälu ; ,
^
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gftet allem bem muffen/ nad) ber allgemeinen JXegel^ ber 93ollfommen&eif, bocfc aud) bie ©efcfttflieft*

feiten be$ Ä orperö nicftt wrfdumet werben*

(ßefcfcifiidjEeiteii finb bie burcftUebung erwer*

bene #er tigfeiten in allerlei t>ort^etI^afcen Stellungen

unb Bewegungen beöÄörperö, überhaupt ju feieftterm

unb nüjlicfterm ©ebraueft ber f5rpetltd>en Äräfte«

(£$ giebt f<$d&!t<#?,entßellenbe, übelanjteftenbe $er*

ttgfeiten; allerlei fiebrige 5ftienen, ©rimajfen, &ier*

{errungen , ro obu reft wir un$ bei anbern bisweilen

Idcfter lieft maeften, unb julejt bem £6rper fclbft eine

feftiefe unb imj?f«SUigc Dficfttung geben. 5E)iefe ge*

j>6ren bann freilieft nicftt ju folgen ©eftftiflieftfeiten«

4&ingeg<n feinen gefeftifte ieibeßübungen jum ^eil

aueft felbft jur (grftattung ber ©ef\mbfteit binnen,

SItieftt nur in bem (BraO , fonbern aueft ifcrec

Sejiefcung unb 2luefcc(>nung naeft, laffeufie fid>

auf meftr als eine SBetfe unterfefteiben. Unter

biejenige ©efeftiflicftfeiten, welche jugleicft eine ndftere

QSejieftung auf ben ©eijt uttb bie (Sntwifelung get*

flige^ gdfcigfeiten ftaben, gebort befouitfr$ bie

Qpra^e, *) Sinige berfelben gehören für alle

*) ©praeftbifbuntj — retner / richtiger , beutlicfter#

fleipüoücr 2lu6bruf foHte ein eigene* ©fubtum beä

SRenfeften unb ein wichtiger ©egenflanbM pdbago*

giften UntcrricftM fron. Nam fi nihil a Diis

tratione melius aeeepimus* quid tarn dignutn cultu

tc labore ducamus , aut in quo malitnus praeftare

hominibus
, quam quo ipfi Hominis csetcris auimalu

bus praeftant, qüi^ctiijan, U il, C. l6A

i

Digitized by Google



9)lenfdjeu. ßin geraber , richtiger ©ang , unge*

jttmngene Stellung beö Äörperö, leid)te unb natür*

li#e Bewegung feiner ©fieber «i gebort für alle

2fnbere, etwa ntir für irgenb eine beftimmtere 2(b*

ftd)t ober itUntwt. 2fud> Z\unjt — SBilbting,

Bearbeitung bet ii\ ber Oflatuf jtd) barbietenbeti

Sftatetialien fynn £ie£er geregnet »erben; im ©e*
genfaj ber rofcen< jtd) felbjt überladenen Viatut.
(£in anbermal werben wohl aud) Äünfle ben bloß

&4n&wetEema|?tgeii Ucbüngen, ober ben eigentlich

I^il^nfc^aftltcbenÄennmigen entgegengeht, Oluu
rechnet man \\\ ben I^unfien befonberö bierenige

Befähigungen weldje Spßij unb ©eift unb £r;

finbung erforbern, ober überhaupt nur von einem

guten unb geübter« ©efcfynaf

5£)a ein fo furjeft leben 6ei ber Singefdjrdnff*

|eit unferer $r<$fte nid)t fcinreicfyet, alle ®efd)iflid)*

feiten unb &Mnfa miteinqnber un* ju ermerbeti

unb jubejijen: fo mujj bie ©orge be$ vernünftigen

SÜfteqfciw ba^in gerichtet fepn , eine richtige Huts

xoafy m treffen , unb ba* 3uecft unb 3Uf6rOttfi

fid) eigen $U[ machen , n>aö er alö 3)tcnfd) am nötfcig*

tfen fat, unb feiner Stimmung am tupften liegt.

ff\k 9>j!id)ten füt ben ©eift unb Äörper jinb i»ar
bie erjlen unb, ir>id?t igfien ; bock aber nidjt

bie tinniqtiL ®ie führen gar fealb noefc auf eine

anbere 3(rt *><m ?>flid)ten, wel^e jur richtigen Be*
folgung ber vorigen alö Littel bienen foHen* $)a*

finb bie 5>ffi^te^ in »nfe^ung be$ ^DferH«cn
r
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3u(tentK0* Uttfet dunerer 3ujtattb tfi eine ©amtw
lang wn gewiffafr 35efriefrungen / bie wir auf Dinge

<mj*er unö &ab4ft Ätte biefe äußere ©egenjtänbc

unb bie 95ejiefcung, worin ber 9JJenfd> fidf) mit ifnwi

beftnbet, ftnö an unO fuc außer einem

gewiflen 5öer^dftni| jur greift genommen! abge; x

fefjen t>on bem freien (Sebraud?, ben wir bawti

machen/ für ben SJlenfc^en weber gut, noc& böfe;

naefcbem beftimmten©ebraud} sfar fönnen fle eifi^#

_ ober ba* anbere w*rb*n,

9nmerFung,
©ebe man *in<ltt SRenfdjen eine ganje £aft

@olb$— frage man ben Söernunftigen : ob es

fom flut fep? 0o lange <r md)t weiß, tpie

jener anwenben werbe / fann er eä un#

möglich beftimme«, <£ß tann gut fepn, 3lber

eö Fann i&m <wd) junt Schaben unb SBerber*

ben gereichen. ©ieHcicf)! maefct er (?c^ an
@eele unb 8eib unglüflid) bam4tt 9Rit be$

2irmuf& eben fo ! §ür mannen ijl e$ ein ®lüf,

baß er wntfl bat SRanc&em wäre e$ beffep

gewefen / wenn er in ber SRiebriflfeil geblieben

wäre. £ober ©tanb, Diel Slnfeben unb @*
Wa(t, tat mannen (ief in* ajerberben gefiurjt,

Die Sittenlehre muß ba$er auefy (>ier bat

tidjtfge Üet&dUntß bejtimmen, ba* frei« 93ec$<*t*

ten beö 5ftenfd)en orbnen, <^ie muß ifjw lehren«

wa* 9)jlid)t ifh Die ©egenßänbe aufer und unb ..

bie ^Befriedungen beö ÜOienfc&en auf außeve Dinge«

flnb t>on unenblidjer 9Jlanntd)faltigfcit, Der 9Jto*

tmlijt £e6it nuip bie wichtigere ui\b allgemeinere au$A
wo6ei bei? moraltfdje Unterricht am nöt&igjten i(*<

Dafcin gehören t>ornemlic&
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3eitttcfte 03flllg.

©runöregef,
tfeö fepinit intfnfe&tmg ber tvfteitt auf 3<£?ttife

an n Erwerb unb (ßebraucfc«

(geje «tan jutrjt folgenbe ©runbregef feft:

<g* {fi ntd)t nur ertaubt, fon&ern au<#

^flictjt für &en $Zenfd>en, fiel) um ben

SSeftj jettltcber ®faer ju berauben* fo*

tvoljl, alä Diefclbe in ber ürönung Oer

Vernunft gc^ort^ anjumenwm

*) (ße tfl Pflicht ba« allgemeine ©efej
ber 9Soßfommenfcett nmd?t eö jur ?)fltd^

9feid)tfcum unb ££re fönnen jwar an fidj

ben SDtenfdjen titelt qtüf Itcf> machen» Sie
felbjt fönnen bem Sßenfd^en feine 9iufce*

feine innere wafire ©ute, feine SÖollforo*

men^eit geben, 3fber tTlitttl fönnen fie

bod) werben, nad) ber nnrHidjen Q^erfaf*

fUng ber 2ßelt, ba«, roaö unfere ©füffelig*

feit fcinbert «-< Unbequemli(ifeit(>n beö ier

fcen* , jerjlreucnbe ©orgen, tvelcfye ben ©eift

fe$r oft von feiner eblern ^^tigfeit iuruf*

galten, nieberfäfagen, mutfclo* macben«—
auö bem 5Bege m räumen ; unb bie (£rlan*

gung innerer wfen(ltd)er 33ollfommen&ei*

ten ju erl^icbtern* #u$ biefem ©effötfe

p ptinft muß man allein ben SQSertfc ber jetf*

lieben ©uter bestimmen, Älfr 3>flicbt ift e$!

Tiber ben rn $>flicbteu für ©efunbfcett

«Qft ^t«U innere ©lite >r 6eele unfc

JKecfrt*
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5£Ked>efcf>affen^eie , @ei{te*ru$e — unter«

.geotönete , nacty vernünftigen 2f6ftd)ten

, etngefd>ränfte tyflidft. J£>ierau6 folget bie

teßimmtere Dtegcf, wetdje Die ©renje wu6
bWÜRaad tiefer S$erbinMicfj!eit, frejeietynet:

Huf infofern tft eo PfH*t# für öen Scfe
3*itli*er (Büter ju forge» , ale fte un*
mittel werben , &te Erlangung magrer
DoUFommenbeiteti für ben (Betft und $6r#
per 3U erleichtern un& feie äinterniffe ber*
felben au* feem Wege $u räumen.

©enägfamfett un& ©parfamfeit

flfin ©erhalten , bat nadj ber vorigen JXegef ein?^ gerichtet — t|* gcmäfjiget: was öieffcr 9Jege|
|uwieber, tft unmäßig — ju üiel o»ee u>emg,

#ernunftiggem<$tgte (£rrcer&ung tft ©ettftga

jroifcfjen bem einem
unb bem andern 2feu(?erjlen s ©orglotfttPefc
unb^abfuefrt, SDer ©orqlofe lebt in ben
Sag (»nein— na<6ld#g, unbeMmmert, and>
auf bie ertdubtejle unb redj>tra4jjigfle Art etwa*
»or fid) ju bringen ; mag nte^t« »erbienen ;
brauet feine SDiittel unb fein? ©elegenbeit
baj», £>ec ^rtbfiicbti'ge übertreibf* , i(l un*
etgttlicft null ju »ier— will me&r jafam»
menraffen / af* et in ber Drbnung bec 93er*
nunft Gaben pann , unb bebient ü$ unertaub«
ter unb f$dnblic$ee «JRitteC,

»etnünftige SKdßigung bei Hufwanb« — bee
Begaben, i(l ©parfamffU; ba« «Mittel

|Wif(^en Pirfötoentung unb Äargbeit,
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£>er Vn(d)W*"b*v giebt me^r aus, alt er folf*

$>er Junge toiü fpareu, wo et nicht fparen jbU.

»nmerFung.
(Bti$ faiin beibeö ©etoinn unb ©parfucht beliehnen.

Sluch ifl eä qonj wofyl möglich , baß einer

ba$ f xoa# er auf bie eine 2lrt crFargt, auf
eine andere perfeftroenber.

leicht ijt es, b c befördere Z*enn$eW>en jener

|tioraItfci>ett Örtgenfchaftett anjugeben* Daß 6er

Ö5"nii0«aine nid)t6 bur# ungerechte ober fd)dnb*

Itcfce SKittef ju erwerben fuc^e ; baß ber €parfame
nichts umfömmet! (aflfe

— auch baö ffeinjte nicht,

lüenn e6 noch femanb nüjen fatm ; baß er aber auch

Stößern Jfufroanb nicht febeue, wo h^ere Pflichten

cd erforbern : *~ jlnb. unmittelbare folgen au*
$en ^Begriffen,

ttnmer Fungem
0//$ötet euch rorbem <Bei$! benn niemanb

4

lebt babon, baß er biel ©üter bat. " Stttäe

Jufficiemia, (ferne bich begnügen). £ h r t (l u 0
unb Ckero : Inc. XII, 15. Paradoxa.

2) (Bei) ift eine Wur$e! allee Uebele. ©cb&ner

tonnte man boch nicht über biefen 2!u$fprud)

fommentiren, aW ctf Saüu(l in biefen

SBorten getban: Avaritia fidem, prpbitatem

ceterasqoe artes bonas fubvertit ; pro his fu-

perbiam, crudelitatem ; Deos negligere, omni«
Ycnalia habere edocet.

5) ©ehe man boch/ »ie Soraj ba$ Littel |»t
"

fchen überfpannfer ©parfamfeit unb febmef

gerifchem Slufroanb bejeichnet.— Auream quis-

quis medioeritatem diligit, tutus caret obfo-

leti fordibus tefti ; caret indidenda fobrius

aula.

, Utfa.

\ -

<
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ßiewiß uid)t unnüj ijt eö ,
t

Me Uv(ad)tt\ jener^ Tfuefcfemctfiingen unb ifcve (Duellen aufjubefen,

9)^9ftfd)e ober moralifdje Ävanffceit { wer jie feiler?

wiÜ, nui£ jic fettnen,

SDer ©ornlöf* uerfdumet ben pjftd)tmdfHgen (Er*

werb be* jeitli^eit *ßertn6gen*. tParum ?— 2)tetteid)t will er e* nidSt mettetd)t Samt
er aud) ntc&t : etwa, weit er föon felbjl ft<#

baju untüchtig gemacht. 5Der Üftenfcfc fcac

feine bestimmte iuw SDienjl ber SBeft ftdji

jujubereiten. iajfen wir biefe 3a§re frucfytM

Ver(lreid)en , fo jtub wir auf immer üerbor&et* -

unb \>er[o^rett* 3« fpdt— wemt er bar&ett

mu$ unb gerne nun ftd) au* bem Sfeub reiffeti

wollte, fü&lt mancher erjt ftcf> unnüj für bie

SOßelt* Sr fann nidjt nflc^olen, wa* er t>er*

fdumt, ©tarfe 2füfforberutig ! feine 3a^re
ber 33or6ereimng pflid)tmd£ig anjijwenben«

t

bamic wir nid&t unfere ganje ie6en*jiit e* 6e*

reuen muffen« 9K<wd)ei £at fo viel/ baf er'*

für unndt&ig f>dlt, nod> me&r ju erwerben«

£in anberer flieget bie Arbeit al* etwa* Un#.

angenehme* ^ ober gar al* etwa* Utumfian*
feigem 5£)er Säule inaq ntdjt , ber Unge*
fdjifte Patini ntc^w erweröen*

3lnm«rPun8,
1

3*mefcr wir baten, beflo me&r ©Ute* fallen wie
ttmn. Site (ann fce$ ©titen ju Diel werben.

Site (onn e* an @e(egm&<it mangeln, ©ute*

«
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•

jutfeun. Utbtt&ü giebt t4Mbmbtt £)tlrffige#

SBebrdngfe, roclcfje i&re (£r$uifung, $etfl<utfr

unb Unferffujung von un$ fucfyen. 5ßie viel

gemeinnüjige 2Jnf?alten in fcer 2Bett (äffen fid>

beftrbern ? 5lu* btefem ©eficfyttfpunft genpm*

men, muß e£ n>o&( immer erlaube fegn, {uns

35ef?en Oer SBelt , burd» erlaube SRittcl unfec

58« mögen }u fcerme&rett.

5D:r ^abfuebtige Ü6ertrei6t bie SSegterbe nad)

ieitlic&en ©ijtern ; fud)t ©ewinn auf Utters

laubte 3lrt* Der eine fie^t ein grofce* 58er;

mögen ald ein Wittel an, fid> SInfzben ju

vergaffen ; ber anbeve al6 ein Wittel $u fmn*

li*<m f£t$S$hd)teiun. SBie ein Sttenfö

<me Hotb geijig werben finne, ijl benn aud>

tt>ofcl begreiflich 2fu<$ fcängt oft faIf^er

SBegrif toom bäcbfieif <Buc an bem 93egtif

eine« großen S8erm6gen6* Äein SBBunber ift

e$, wenn ÜRenfdpft/ bie einmal von biefett

, fernblieben ©öjen jicf) ab&ängtg gemalt, un*

geredet gegen anbere unb gegen fid) feltyt jtnb,

©eltfain aber ijl e6 , ba£ inögemein ber ©etj

mit bem Älter wdd)ft, unb bie ©orge för bie

3ufunft junimmt , wenn bie #ofnung jttro

teben vernünftiger SBeife abnehmen feilte* *)

$)et XJcrfcbwetiöec fcäuft bie Ausgaben gegen

bie ©orförift ber Vernunft* Sntweber t>er*

fte&e er e* nidft, wie er mit feinem Sßermögeti

um*

*) Daf biefeEemerfung fd)on alt fet), lebrt lerenj:

Ad omnia alla »täte fapimus reftius. Solum unüm

hoc Vitium fnuSm adfert homlnibus : attention

fumtu ad rpn onmes, quam fifc $fti Mrifh.. ^Ö. V.

Sc. 3.

V
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tttnjugefcen $abe, ober et achtet« «riebt ftin*

fair ober 1Läd)tfmt\ erjeugt gor oft biefert $efc*

ler, ber inägemein bei benen am gemöfcniicfcften

tß, welchen e6 ritebf faucr geworben, ifct SBet*

mögen ju erwerben* 5)ie SBefriebigung eitfet

unb tfcörigtcr Itftinfcbafitn Bleibt inintet

and) eine «&aupturfad> ber ^8erfct)wenbung. v

Cafac ptunberte, wo er fonnte ; ittc^t um
fctefe @d)dje ju begatten , ober einjufd)lie£ett

unb ju verwahren , fotibern butd) bie $)rad)t

fetner ©djaufptete unb t>erfd)wenberifcbert ?{uf*

wanb ba* 93o!f, ju ben ttbfidjten feine* Sfcr*

geije* unb feiner j&errföfucfrt , ju gewinnen*
v

ISttati fiefct, wie bod) oft bie SKenfdjen au«
'

.
ÜJlangel beö 9tacbbenfen6 , utrb weil ftt

SMnge nid)t für einerlei Ratten, bie ee bod>-

ftnb, in grobe Jefcter geraten. 3l*ttd) ber

leicf)tftnntgfte ÜRenfcf) würbe wofclnicbt feiti

©elb gerabeju {>inau$ auf bie ©trage toer*

t
fett: aber 5Dinge ju toerberben/ mut^willij

umfommen ju (äffen , bie er fccrnad) mit

z neuem Äufwanb wieber aufraffen mufc —
barau* macf)t er ftd) wenig, ©o giebt e*

per|<$icOiffe 2kt*n einer t)iimlid)tn 93er*

febwenbung, bie jwar nid)t fo tu bie Kuge«
fallenb, aber i^ren Jollen nacb mit jenec

offenbaren SöerfcbwenbUtig t>6Uig einerlei

ftnb*

J)er Sarge giebt ttoeniget au« , äi* bie töet*

ttunft tjjm ju geben unb anjuwenben gebietet*

it&tdwei(en ifl er öurcfyauö farg — bei eiuet

©clegen^eit wie bei ber anbern , o$ne 'Uuit.

nafcme : bi*wei(en ifl er e* nur in gewilfeii

\

« »
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$döen, um bei anbern Gelegenheiten befto
' me£r aufwenben ju fömtett. 3crttyuin unD

fteiOenJcbaft / §efyUv beö Üecfhmöcö oder

beö fyvitw, liegen babei immer jum Gtaiiidf»

Jpiec grenjt SDJoral an bic Dcfonomif»

$auptbefHmmttttden

beö wtnfinfttgcit ©ütetflcbraucR

:ofgenbe 93etrad)tungen föntictt jur allgemeinen

J Tfngabe ber vetmmfngm Srflimmungen

ttnfere« 33erm6gen6 , foweit jte frier ale Selbfi*

Pflicht ju betrauten (mit?(biug befien, was wir

für anbere ju wofcltfcdttgcn ober gememnujigen W)f

fixten serwenben) fcinrctdjenb fepn*

(Et{Un$* SRenfdjen finb feine reine ©eifter.

Sin matertaliltyee SBefen , biefer gebred)*

ltd>e, &tnfdüige, früngerig* Mr\xt tjt bec

©eele ju ifcrem bejMnbigen @efeüf<f>aftec

|ugeotbnet* er fortert Sprung unb Pflege,

©eine SBcbörfntffe werben niAt mit einem*

mal befriebiget, fie fommen wieber ; werben

* tÄglid) erneuert unb bisweilen v>ert>ietfd(tiget*

&ic erfte unb wefentliAtfe 53eftimmung bet

teittiAeu ©üter tjt ba^er unfere ©ubfijhtfj*

fein SBegrif / ber tmmet im SBerfrdltnifc bec

fubjeftiüifAen Umjtdnbe genommen werben

niuj?/ unb mef>r ober weniger In fid) ftfitu

2tud> bte &wefinnige gr^atmug ber ©eitfe**

*cUfommen&ett barf bauo« nk^t auefge*

fölofien warben* <£m QtuÖicrenOer, ein

(Bekäme »raucht » ttW&t JU feine«

©ub*
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<5u6jtftenj, nie ben (eiMidjen Untermale,

um ba« ju fepn , wa* er fet)n unb »er;
4

ben foll.

Stetten*. 5Bir jlnb in3uf4atgfeit eingewebt

2Me6 ijl unfidjer* Unfere @d)iffale jinb fite

unfere jejige gtfenntniß ju wenig befHmmt.
SEBer tfi un* für bie 3ufunft 93urge? SOßec

weiß, waö i£m £ernad) begegnen wirb?
SBBer jteffet un« ©idjerfceit, ob n>tr nad> fö

Diel Sauren nod) bie SDiunterfcit unb bie
'

Ärdfte behalten werben, wie jeit? @o t>iet
v

ungewifie Sreigniffe! <£o mandjetfei Uu*
gtuföfdlle warten wMd)t auf und — au*
Ger Otdfce ober gerne* «Kandje (Srfa&rimg

fcat e* un* an anbeVn geteert, bie julejt, t>om

Ungtuf verfolgt, im 2((ter nod) barben unb
fdjmacfcten mußten. 5Die Vernunft emi
pftefctt und bie nät&ige SBorftdjt, in unfertt

befrern 'Jagen etwa* jurüfjulegen , aufjut

fparen, um bei unt)orfcergefefcenem Hott?*
falle unb Sßeburfniflen einiger mafen gebef*

ju fetjn,

2) r 1 t 1 ß n& 2fß> unfere Ärdfte (tnb beföränf
Unter einer bejWnbigen 2fnjlrengung wur*

1

ben wir erliegen: wir brausen SKad)laj? unb
©rfcolung. JDie fflatur winft oft fe(b|T juc

Äufce; ber Äörpcr muß erquift, bie Stfef*

bisweilen erweitert unb beibe burd) ein ge#

mäßigte* Decgnugen in t(rvet ^dttgfeic
unterflujt unb erhalten werben* $ur biefe

• 2tbjid>t aud) einen ^^eil unfere* Vermögen*
anjuwenben, tft ber ^ftt^t be* SDienföett

. gemd*.
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96 L^^J
3Hetten& 3>ie jejtge S&tfafftlttg '*» S&len*

fcten , ju ber mir gehören, ijt nid)t ber

b(o|e üiaturfknb. S8?ir leben in einet $>ur*

gerroeff* Die (Bitten unb Wehningen un;

feret Üftttbürget , tnfofefn fle an fid> tut;

fcbulbtg ftnb, vevbienen Ächtung von uns,

unb ftnb jn wichtig für uns, alö bafi tvir

efcne 9}ad)t(>eil benfelben juwieber banbefn

fönnteiu Xnßanb unb <£br* verbinben

uns oft ju einem gewifien Iftifroanb* ?(ucf>

bafur muß geforgt unb, fo weit eö möglich s

tjl/ in3eitert gefammelt werben.

n^ad) 93erf)dftnij; beö Q3ermögehö ju jenen tei:;

*Jl nünftigeu 2lbjld)ten, werben nun bie gjienfcfcen

tvofcl aud) in t>erfd)iebene klaffen gebracht*

SCBer me£r fpat, al$ bnvd) trgettb einen tternünf*

tigen2(ufrx>anb orbenriieber SDBeife (td> erfd)ö*

pfen laffet — ber ift TCtCl). (DrfcCRtlicfrce

n?fifc: benn in ganj aujjfrorbeiUlit&enftdl*

ten fönnte tüefcl aud> ein uuermcjHidpöSQw

mögen jUlejt unjüretebenb werben*

SCem felbjl aud) baö Olotfcbürftige mangelt —
6er ift arm*

mutiere S^nbe, tt»ct>ca ber eine

ndber an Dteicb^um, ber anbere mtycr &in

an 2(rniut$ grenjet, ftnb

Sin «Öt^tgCÖ fylltfommett ! fö oW bie

Sßcfriebjgung ber tfcidjtlgem UU& bringenbern

SÖebürfniffe erforbert*

Ci«
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ein «ft$U($e* m$tommen i »er<$« mt$
ju 6en mtnöern utn> anfälligem 2tiiöga6e»

nodj £inretd>*n& tfl*

&i>mütt>iQUit
Cfätt tjt eilt ttielbeutiger Dtame gewottotU $Ba$W

tji (Cbcc? — ©inb eö Remter unb SBürben;
9ttad)t, tfnfe&en unb Zitel — (E^renjei*ffi unb
>J£l?renfleUfn ? ©inbe* J&ojlic&feiten, Söerbeugun*
gen; unterföeibenbe*, wrjüglidjeö, acbtutt$*«o(i

le*33egegnen — iE&renbeseigungfti? 3jte*miü
etwa* #eu6erltd?ee , woburd) anbere ifcre Otiebrig*

fett unbftbfcdngigfeit ju erfennen gefren? ©inb e*bi*
Üfieinungett unb Urteile btfr SDienfcfym t)on unö;
iobforücbe — ausgebreiteter 7\uf \ eirt taute*

©eförei, ba* bieSBelt *on Uni mad>t?ober ftnb ed

Öewiffe, im XTltnfcfeen fdbft ßeftnblicfa €igenfd>aftetf

Unb SÖorjuge? ~-v 2(lk biefe t>erfcfciebene tfnwen*
bungen ftn« nad) bem OfctoegeSraud) gewöfcnlid)*
S3alb serjtefjt man bie*, balb wa6 anbere* *0n bie*

fen unter ber ©£re.

Jfctefc UnbejWnbige 5fnwertbung be* Ö?amen*
tfttbeife in ber ©telfeir ber SKenföen gegrunbet>
bie oft nur an bem tfeujjerliefen (kfngen bleiben Unb
fief) uidjt um ba* innere befummern: t&eifo in bet
Etteigung, benen, bie un* wicfjrig ober angenehm (Tnb>

uu* gefällig ju machen, ju fcfrneic&etoi fcte wir un*
etwa »er einem gtoß^rtfliann tiefer verbeugen, obetf

eine fdjbm 9>erfon ()öf!id)er unb e6rerbtetiger be*

grüben , weil jle uns gefallt* tl^etle in ein«m ge*

meinen unb gewöhnlichen. SDiißbraUcfr > bä wir oft

bae Seiden für bie ©a<fcc nehmen, uttb baö, wo*
fcin es weifet, julejt barüber fcerliefcrert.

© - 2frt#

... *
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3Ä6e§ fommen bod> alle Söetntfnftige &atiit

Ü6erein, bafc Sfcre ein mOraÜfcijer Öegrif, unb

auf gewifie moralifd>e Sigenfdjaften fcinweife; baj*

ntdjt« bem ÜKenfcfren wafcrfcaftig jur (Sfcre gereichen

fönne/ afö infofern eö unter jener ©ejie^ung auf bie

Jreifceit be* SJienfc&en , ober fein freie* Söerfcattett

genommen wirb , uub fcieraon auf gewijfe SEBeife

abhängig ijt« Üe6erfcaupt alfo, fcfceinte*, müfiett

jwet SDinge babei unterblieben werben : baö, was
eigentlich ber (ßtnnö ber gfcre tfl , unb worauf

a((e6 / xoai man bafrin rechnen fann , jurufgefü^rt

werben mufc — fiuldje # fcom* richtigen ©e&raud)

-ber $rei(;ett a&fcdngige , 'auf eine freie SDBeife un$

erworbene SJorjüge unb ?8oüfommen(jeiten, biebec

gjlenf* in jtcfc felßfl befijt — <&l)ttOütbi$tit :

unb ba6, wad nurSolge von jenem tfl, waö bafcec

entfpringt — bie Urteile unb Meinungen bec

SJtetift^en t>on und unb unfern 33oßfommen6eiten

;

bie SlnetfCnnUllfl berfelben unb alle bie a
c

ufjerlic&e

3eid)en , wpburdb fo etwa* angebeutet unb au*ge?

bruft wirb* 'Sene* ijt bie innere ; biefeö bie äußere

€(>re. <£c()ttnBC ift ber ötyre entgegengefejt« ÜRan

barf alfo nur ben 95egrif verdnbern , wie bie Sfiatuc

ber @ad)e cd erfotbert (Sittliche Uiwflfommen*

Reiten unb ©tdngel, bie wir an unö fyaken — innere

©c^anölicfcfetc : {<l)Ud)te, wiebrige Urteile bec

ieute son un6 — dugere Qdjanöe*

3H ee Pflid?t, «ad? £&re ju (heben?—
Soviel bie innere S&re betriff, liegt bie töerbtnb*

lidjfeit #eju fcfeojr unmittelbar in bem <Be|e3 ber

üoltfoinirvnbcit. X)ie 93erbinb(icbfeit, auefc fäc

bie äußere S^re ju forgen / ijt tfceite eine #olge

au* bem erpern / fo wie bie duftere (£§vc nur als

5olge unb SSBirfung ber innem £|jre angefefeen

w?r*
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werben muß : t$ei(« a&er auch noch in anbew $8««
tradjtungen gegrünbef. ^

i) H>ei! e« für un« feI6(t unb an&ere nüjli* flh
6s tjt feine gleichgültige ©ad)e / »aß bie

Sttenfdjen »en un« polten, unb wofür wie
»on anbern angefefcen finb. Unfer ganje«
jeitlichetf ©tüf , ober ein Sfceil befelben,'
fann bat>on abhängen. SDBenn anbere eine
gute «ÖJeinung »on un« haben, une etwa«
jutrauen, une für gefchifte, gute, tätige,
brauchbare üftenfd>en galten: fo werben
wie auch fcerttorgejogen, beförbert, tterforgt.

Sincn «Btenfchen hingegen , von bent man
nicht« erwartet — ben fudjt man ni^t

;

niematib matei^n. SDian fejf i$n jurüf. •

Unb wie ofgjtommt ein fof<$cr nicht in efenbe
Umftänbe unb traurig« lagen l SBßie «ie(
@ute« fönnen wir auch für anbete— für
bie SBelt befSrbern, wenn wir Ächtung unb
2lnfofcen 6ei anbern haben ? 2Bir erBarten
(SinjTufj in bie ©efchdfte; unfer dtat$, un«
fere SBorfftlfongen , unfere <£mpfehlungeit
gelten etwa«. 2Bir fönnen anbere oaburdj
glufiich machen, wir fönnen au*erfei SBofe«
»erhmbern. Unb wie »ie( leichter wirb e«
un«, einen SJtenfcheu jn beffern, wenn wie
Änfehen unb ©ewaft bei ihm haben ?

a) Weil e« bem SOienfchen fo feBr natürlich iffc

(Sine natürliche Smpftnbung feBrt e« jebe»
SJtenfcben feI6fl, baß er bei ben Meinungen,
Urteilen unb bem SJSejeigcn anberer nicht

gleichgültig fen. £in&mt> freuet j«h fo*
gar, wenn e« etwa« recht gemacht ; wenn

. anbere ein «Bohlgefalfen an ihm bejeigen

;

© 2 wenn
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/ * * *

wenn *6 tob wbUnu S* tfl t£m empfind

Ii*, wenneö tjeradjtet, gegolten, jurüf*

gefejt wirb* 2fud> bem weifert/ guten unb

ted)tfc^offenen tTlatm <ft ber SBeifaß an/

fcerer, i&re gute Meinung von ifcm, i^re

^ertfcfd^jung; bie Qiißigung fetner #anb;

langen — ein uctOientee tob angenehm :

unb er fann fd)foerlid) bem fiebrigen Sin*

»ruf wieberfte^en, ben et empfinbet, wenn

er %abet, Vorwürfe, $8erad)tung ober 95e?

fd)impfung leiben fofl* S* mujj ftfym eine

fefyx ausgeartete ©cele fet)n, bie biefe §nu
pjxnblic^feit für Sfcte nnb ©djanbe au* |Id>

x>erlofcren unb verbannet fyau

<£ M ! t e 6 e;

3ene ©rünbe muffen nun aud> bie (Brenje beftirm

men, tt>te weit wir ge^en foßen; unb &ierau*

bilbetjid) berSSegrtf t?on ber vernünftigen (5t) tliCfyf«

<gie ifl ein wofctyeorbnetc* fl3erfa*lgen, un6 achtbar

unb wertfc bei 50?enfcf)en JU machen : ba6 richtige

SKiftel jwifc^en(^Cfo un* 9WC&Ctfrä(&ttßftiU

SDer Hteöeitracbtifle maetyc fiel) gar niedre aus

Sfcre ; ifcm ift elft>6Öig einerlei/ wa* bie Ü)}enfcf)en

*on ibm fagen ober benfen, Sr ijt unbefümmert

um bie ^Meinungen unb Dieben anberer* £r

langt ni(bt geehrt JU fepn ; er miß aber aud) um
fciejenige ©orjuge fid) feine lÖitifce geben, wobureb

er gfcre Lienen mü£te. 5)er CtattiSSCK bangt

5U ftbr an ber äufcet lieben Sfcve* St wifl Sfcre,

bie tym metjt gebü&rt ; wifl me&r S&re al$ er

wrbient— »ttt geehrt fepn, für ©orjüge, bie er

uicfyt

'
s
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nicht hat; ober menn et fte hat,bieöae nfd?c flnö,

woför er (ie h*^ Reiben fehlt e* an einem beim

liefen SBegrif t>on S^re. 33eibe fehlen fte unrich-

tig ; fallen von einem 2feujjetjlen ju bem aubem,
§üc ben einen ift bie dnpcre(£^re ntebte; für ben

anbern älke* Unb bod> verbirgt ftch btewejlen

einer biefer $e^ler hinter bem anbern; Sfcrgeij fyw
ttt ber Üiieberträchtigfeit«, Sin SJtenfch, ber etwa

nach einer eitelen, unverbiewen S^re vergeblich ger

fcafdjt, unb baburch bem ©pott unb Verachtung
anberer fich au$gefejt ; rotte nun fich ba* 2fnfehen

geben, als wenn er ftch auö(§^e gar nicht* mache;
*

fpricftt ganj gectngfchqig unb weggen orfen bavon,

unb fud&t feinen Sfcrgeij nun hinter ber Olieber;

trächtigfeit ju verftefen, freilich ijt e$ fQ leicht nicht*

immer ba* teerte Littel ju treffen,

y - Eft qusedarp virtutum vuiorumque vicini*,

SSeflimmtwc SSorfc&rifttn.

er genauere Unterricht ^ierju mag auf folgenben

< Kegeln berufen* (Sie lehren un* :
v

. y -

wir une $uf6^irfl bemühen # bteje«

ntße VoUFornmenheiten^tn une $u befUen,

woraue alle «hrwürbtgFeir entfpringt.

$>i* 4u§ere ®(jre mw§ burchau* nur $olge

unb SEßtrPung ber innern fet)n, SBSir mfif-

fen juerfl ehtwurbtge <Jigenfd)aften in un*

*ejtjen , wenn wt* wollen geehrt vor SDien*

fchen fetjn» ©obalb wir un6 von ber rech-*

ten Cluefle entfernen — mfy »n* ba*,

© 3 m*
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wa$ wir für Sfcre galten , nur wafcre

.

©c&anbe* Sin 2fim p bem i<fy m$t ge*

warfen bin ; ein Cfrel , ber für mich ofcne

SBebeumng ijt — fann niematt Sfcre für

mid> fet>n. ,

*) Oaß wir unfereC&r? niefct auf etttgebübetr,

un& ffteinbare DoUfommenbeiten , ober

fokf>e Dorjuge grünben r We bod) nur in

t?erbtnbung mit guten moraüföen £igen#

fc&aften un0 jur Otyre gerci^en fonnen.

SBafpre unb gegrünbete (Sfcre erforbert.

a) bafc bei*, wa* man für einen SBorjug fcdlf,

cd wittlidt) fei), SJtandjer hält eö fc$on

für S^re, wenn er mddjttg genug ijt/ am
bere ju trojen , fie ju beleibigen— wenn er

*a* ©efej nicht fürchten barf ; wenn er iijt

unb 93erfd)fagenheit genug befljt, anbere ju

hintergehen; unb rüfcmt ftd) baher nod>

gar feiner iafter* .

b) £d müjfen QJorjüge fepn / bie wir Uns

burefy richtigen ©ebraud) ber Freiheit erfi

erworben« QMo* phyflfdjc SDoflfommew

Reiten , Sßorjüge ber ©eburt — Diatur*
'

'

t gaben unb ©lüfögüter, bie un6 ohne einige

freie $heifoehmwig, blo* burch eine 93er*

fnüpfung frember , auger unferer ©ewalt

Itegenber Urfacfcen jugeworfen würben, fa*

ben jwar ihren Sßßerth , fönnen aber nur

infofern bem SRenjtyen jum Söerbienjt unb

Cfyet gereichen , al* babei gewiffe moralifcfce

<£igenföaften ftd) offenbaren. <£in großer

Üecfianö macht bem, ber t^n bejijt, als*

bann erp Sfere, wenn er xfa jum ©Uten

«mwenbet, unb babei bie SBefchcibenheit be*
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fijt, anbere, benen bie £Rat«r ifcre Jd&ig*

feiten fparfamer jugemejfen , nic&t ju wer?

achten* SCBer bei einer fcofcen (Btbwt
ober Yttutte fidE> feutfeltg unb liebreid) ge?

gen anbere betragt , wirb nun billig um fo

tnefcr bafür geehrt» SEBer fann wo()l einen

2\etd?ett efcren — nur weif er reicty ijt ?

Der reid)e unb unbarmfcerjige ©eij^ate

fcerbient bie SBeracfytung attcrSßernünftigen;

2f6er wenn ber Dieicfye feine ©üter ju guten

unb milben 2tbfid>tcn serwenbet : bann wirb

er gefegnet unb geehrt. 9Rit Heibt e\läv?t f

;
©d?6til?eit 9 unb anbern Söorjügen biefer

2ftt / verölt e* jld) eben fo* ,

3) ©aß wir 6te *£&re im (ßanjen unb bieje*

niae Dorsüge/ worauf (ie geqrünbet wer-

ben, miteinanber gehörig f*d$en fernen :

riid)t auö biefem ober jenem etttjetipn Sfceil

ju t>iel machen , juni Dtadjtfceil anberer (£u

enfcfyaften, welche gleicfyefcrwürbig* ober

ie e* nod) me(>r finb* (£* ijt gewöfcnlidj,

baß <Öienfd)en Dinge ttonernanber reijfen,

bie jufammengefcören ; ifcre $)flid)ten tren*

nen— einee über bem anbern »erfdumen—
ll "

oft an bem ©eringern unb Unwichtigem jid>

begnügen , unb ba* 5Bid)tigece toergejfen

ober unterfajfetu SSttancfymt liegt an ber

SÖerforgung unb bifen «Pflege feine« £6r*

per*— allre; aber für eine gefunbe, lichte,

georbnete (Seele — bafür forgt er nicfyt,

- SDlandjem ijt eö um #ufflärung be* 93er*

jianbe* — Söiefwijfen , grofje Sinjlcftten

allem ju t&un ; aber wenbet nid(K Sleijj

\ auf bie Weiterung be$ J^erjenl ; bie morai

©4 lMct)e

»

•
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(iftye ©üte fd)d}t er ju wenig ~ bie no$
mefcr afö jene* tft* iieber würbe ficfo man*
djer für einen ©cbelm al* für einen SDomnt#
fopf ; rieber für eijien C&ffaneur alö

für einen jfgttotanrtn anfe^en (äffen,

i) J?aß wir und niifet uon Den metnungen unb
Urteilen ber £l)orm , unwifienber ober

" f$k$tbenfenber ffienfcfeen , t>om ppbel
Dtefcr ober jener «rt, abhängig ma<t>en;--

nicfct bem grpßen Raufen bliub nachlaufen«

uo<$ burtfc unföiflidje unb unfere? wahren

<£N nadnfcetlige Wittel fie ju erwerben

fud)en. Mtten Wrtnen wir nicf)t gefallen*

SDen Sporen foüeit wir auc& nid>t gefallen*

7 Q?* jft @c$aube, tßqeti ju gefallen, Unb
Mmt&nen jii gefallen , müßten wir werben,

wie fie* 9}ic&t ben meiern, fonbern ben

v befifern muffen wir }u gefallen fudjen. *)

] Oltdjt ein jeber fann uns e{>reu, fo wenig
Ol« fcfjdtoben* JHur ber fann e$ , ber jene

93orjüge ju beurteilen fdfcig iß unb e*

wiffen fanu, Qb wir jte be^en. 3>er fluge,

funbtge, Mnpart&eiiföe Wann fcq. « # an

Reffen Beifall uu* *twa$ gelegen tfl ! —
Oft brausen bie ÜJlenfcf>en qud) ganj tter*

feixte SKege , fW) gfcre ju tfcrfcfoaffetu

SUanc^er will fie ertrpjen, mit (ßcwalt er;

jwingen, Urteil leibet; feinen 3wa*1fl*

.
* (Sin anberer will burd) eigene* Ub iid>®{>re

machen ; fpridjt t>.ie( rüfomt Viel t>on

fid) felbfl ; unb t>err4tfc baburd) @d)wdc&e
unb Älein&eit ber ©eele, 2(nbei;e fuc&eti

wofct gar i£re §(>re in StkiOtyping an*

»erer,

*) Dux peflitgi tarb«.
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erer, wollen alle* um unb neben ftd) flein

tttac^ftt # um beflo gr6£er ju erfc&einen,

- (Sie tabeln, »erachten/ Idftern alke. 3e*

be* frembe SBerbtenjt tfl i&nen ver&afct,

©te uoaflen e* allein fetjn ; nur ffe wollin

aüeö gelten» ©ie fejen anbere herunter,

'um fid) ju ec^ebfln* Sfäcfytö v eroffenbaret

tnefcr bie innere J^d§ltc^fett eine* Straften?,

alö ein f*1d)e6 Söer&alten« Qßidjrö muß
und in beh Äugen ber Vernünftigen mefcr

entwärbigen. JDa* etnjig jicfyere iÖitttel,

und Sfcre ju erwerben/ ifi, baß wir bie

SBBirfungen berjenigen VoWommen&eiten,
bie wir- beftjeu , ber $Belt »ot tfugen legen,,

twb bafai ui» beruhigen,

'

5) £>aß wir üne me&r um ben (Wien »eifall

ber guten tft*nfd>en , tfore innere XPertb»

f&äsurtg <unft ba* Jeugnig unfere eigenen

(ßewifTeno , ale um bie aufdrücke — oft

nur perftellte a*brenbe$etgunflen ober bie

eitele Jeidjen *er £J>re bewerten. Unfere
<£(>re beruht ja me&r in bem / tpa* bie (Kern

. fd>en wirktet? von uns benfen unb galten,

alö in SSjQrten unb ^eic&en. Sßjir fcfedjen

Oft einen Wann , ber joenig tfuffefcen maefct,

mit feinen ^ifeln prangt, ber in einem ein*

gefcfyrdfl?tem jjirfel fp viel ®ute6 $ut, alö

*r fann -s- benuocfc &6(jt?r *(* einen anbern,

vor bem wir uu* tief beugen muffen, weil

er nun einmal eine anfefcnlicfce ©teile be*

fleibet, ober einen fcöfcern Ctyaraftcr an jtd)

trägt. @old)e unverbiente SßBurben ; er*

fd)lid)ene, erbettelte ober erfaufte iobfi>rÄd>e,

Remter URb $|tel, fö4nbe« b«i, ta ftweft

$5 .«MW
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unerlaubte 2Eßege fld) ifcrer bemddjtigt. —>

(£s giebt aud) eine 2Crt tton 3Renfd>en, bie

mit io&fprüdjeu unb £(>renbejeigungen cu
\ iten 'traft! treiben. (Sie loben un& laffen

ftd) toafur mit gleicher SDJünje bejahen.

<£te wollen wieber fo toiel bafür jurüf —

*

ober nod) mefcr* wäre ju wünfdjen,

baß btefe (etbtge <5eud)e nidjt aud) unter

fcen Gelehrten eingeriffen wäre. JDarutn

bringt fid^ bie |d)reiblujlige junge 93lann#

fdjaft oft fo fe£r in Die Otecenfentcnjunft.

SDer 3unftgenoffe, einer preist be6 anbern

SEBaare an — lobt unb wirb bafur wieber

gelobt* Unb baö <Ptib(tfum, uor bem man
&tefe niebrige ©dnge geheim fcdlt, wirb oft

Untergängen, SDanf unb JXufcm ben5llber*

mdnncrn teutfd)er Äritif ! bie jur g^re bet

I
SOßafyrfceit i{>r efcrwürbigeö Diicbteramt mit

ftrenger unb unpart^eiifc^er ©eredytigfeit

verwalten !

6) Dag man einer un3eitiflen, eitcln Rubm*
fuefct mentale bobere Pollfommenbetten,

Die wabre innere ^ufriebenbeit / (Bcijlee»

rube unb (BlüffeligFeit, aufopfere; fonbem
fciefe immer ju feinem größten unb le$ten

JweE bebalte. fönnen etwa tvic^tige,

qrofie unb ebere 2fbjtd)ten i* nötfctg machen,

* • \&

•

>*>

nmfj fciefe Qjegteröe ju uOerttiatfjtig unb

^eftig werben; nie einem brcnnen&en, utu

juilbaren SDwrft g(eid> *fenn — ber ben

SOien*

\ i
••

t
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«TOenfd&en julejt t>erje&rt. ©andrer geig

'

mit einer unnatürlichen SSegierbe nad) &u£m;
fennt ft$ felbjtnidjt mefcr; will nur außec
ftd) — nur in 6ie $erne tvirfeti; unb t>er*

9i£t, tXt ju wirfen, wo er junad)jl wirfett

foüte; immer unruhig — nie tu fid) felbfi

gefammelt ; ni* twrffam für fi$ unb im
ÜStiHen, Mt* wirft er au* ; braufet,

bampft eine 3ritlang um fiefy fcer, unb —
tterfömac&tet* ,

.

,

*

) £>a§ wir , vttmitttlfb einer genauen pru.
fung, »on ben guten unb wiebrigen Urtbei»
len unb mrinungen ber OTenftym oon un«>
(inen nü$li$en <Bebrau$ ma$en: — 3ue
SBejjerung, |ur Ermunterung , jur JDemu*
t&igung. _

Ue6«t :
'

Ä o U i f i o n
jwifdjen .

'.

$&re unt> Cebett;

Geben für £bre! — öiefec ©runbfaj, wenn et* genau beftunmt unb rta>tig »erfianben wirb,
fann ntcf>t (etefct tabel&aft gefunden werbe«. £>a«
©efe|te« ieben« weifet unmittelbar auf bie$tfttf»'
muitg beö SKenföen unb bie 2lb(itfeten feiner mera*
Itfdjien ORatur. (Sin XXUnfdbmUben ift niefat ba*
Wbfe *ebeu emee S&ier«. «Kenn ia> ale tHenld?

leben
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(eben feil, fo muß id) au* juerft bie SHJurbe weine*

CCBefeno ju behaupten fud>en. SEBenn id> He fcierju

»itrdMU« wefentlidje Unfdjulb ber @eele, unb bic

9Jed)tfd>affenpeit meinet» (S&araftero- um feinen an*

bern <Preifj retten unb erhalten fönnte ; wenn id),

um }u leben — bie anerfanntrjten, peiligften ?)fltd>

ten beo ©ewiffen« uertdugnen unb »erlejen — bet

cbertfen SJcfttromung meineö Söafein« juwieber pan*

beln; meine ®emiU'p*rn&« auf immer »erlogen ge*

Ben— meine ffiatur fd)dnben unbbaburd) in©ette6

(Dcricnt mid> jum »erworfenflcn $8erbred)er ; toor

aße« guten «Dlenfdjen unb «or mir fetbjt jum ttpfdjeu

madjen müßte: — .aWbattn wage id> allte; aud)

{eben wage id) für <£pre. 0?ne biefe Sfcre foll unb

Will td) nid> leben. £>enn leben, opne bte Q3e*

Oimmung be* leben» — ift nun ntcfot teben. Um
leben will id> bod> t>ae mdjt verliebten , warum
id)lebe. *) ';,.

*) Summum crede nefas awiwai» praeferre picrfarf

Et proptcr vitara W*«fÖ perdere cauffas.

' * Juven, L, HL Stf. Vffl,/'....
« •

3>a e« &ier gteid>wo&l um ein fo große« Opfer

ju tpun , fo follte wopl aud) immer bie jtrengfte,

unterfefaibenfle ^orfidjt in Beurteilung ber ein*

jelnen'frMe angewenbet werben. tjftutpwille uno

greuel, beffen jld> bie «Ottnfdjen nid>t feiten in

3fnfepung ipre« eigenen iebeno fd)ulbig machen,

»irb inegemein »on Wißbegriffen gendprt. ©n
tpöriepter SBapn ; eitele , »erfeprte Ginbifbung,

ritjbtfdje SBoturtpetle , ober eine rope ©itte — fo

etwa« foB richten jwifd)en bem, wa6 (Epre unb

©djanbe fct> ? — Unb Dafür will man fogleicb. ba«

$errlid>e, unwieberfcerjMbare Out — Oflför will

matt
* 4
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man fetntt6<M tfetföleubeni ? $ebe «eine Ärdnfung
— jebe nichtöbebeutenbe> bafb aergeffene, in tyren

folgen ganj unmerfbare— aietteicht nur vermeinte

35eleibigung , ober einen ungerechten Vorwurf, >

Witt man auf eine jwefwiebrige 2frt unb mit ©efafct >

feinet leben* rächen ober wieberlegen ? ®twa nur

wenigen — unaufgeftärten, ungebilbeten, unüber*

legten IDienfchen ju gefallen, gegen baö entfchcibern«

6c Urteil ber Verjjtänbigeren unb ©rleuchteten —
folt ich Verwegenen mein (eben gfeichfam in

ber Jgmnb entgegen tragen, um feine tollfu&ne #u**
gelaffen^eit baran ausjuüben? ©oll ich frembe,

an mir felbjt begangene Verbrechen noch auf meine
Dtechnung nehmen? unb waö i<h ßejwungen t£at

unb (itt — nun noch mit einem freiwilligen tobe
&ü£en? 3(1 falber J&eroiöme , gntfchloffei^cit ge*

gen mich, felbjt graufam ju feijn — ein Littel mich
cfcrwurbig ju machen? — Rechtfertige ba*, wer e*

fann,t>or bem SXichterjluhl ber Vernunft! $iehoch'
gepriefene Xugenb ber Römer ijt nur gar ju oft mit

aüjUtfielem $>omp überfleibet* £ie J^anblungen
eint* ftato unb einer HuPretta — man mag fte

bi* in ben Gimmel ergeben !
—* wdge man jle auf

ber SBaage ber SBahrheit — wa* flnb jle ba?

r

ffcann bem vernünftigen 9ttenfchen etwa* an bem
• ^ ttadjmbm gefegen fepn; nach feinem £obe

unter ben iebenbigen noch gepriefen ober hewunbert
}U werben ?

„ SÖJann ich tob bin — &eratt*gefejt, au*
aaen Verfrältnifen mit ber ©efeflfchaft bei?

Digitized by Google



SJienfdjeu , t>on dfler ©emetnföaf* mit bettt

lanbe ber iebenbigen gdnjltd) abgeritten ;

wann bie SOSelt für mid) nun batf ijt, was
jie für mid), ungebo&ren, war: — wa$
$ülf6 mir, wenn nun au$ taufenbe mcinett

[Ru^m auö&audjen? 9GBa« §ülf* mir, wenn
wein 9tame in allen 3a&rbücfcern gelefen —
in Stein unb Sföarmoi eingegraben wärt* ?

©Senn man mid> auc& in Tempeln unb

Altären e&ren mürbe — wa* ijt bieö alle«

für mid)? — ein9Rid)t*: nid)tme&r, at*

waö etwa jejt ber 9)tann im SÖionbe^on mit

benft unb (priest* QBujjte tc& nod; >ejt, wa«

man mir nad> meinem Sobe für g&re er*

jeigen würbe; fo fönnte e* *ieUeid)t fürs

(gegenwärtige bod) eine angenehme £m*
„ pfinbung in mir erwefen ; unb infofern

fönnte id> e* nod) für 25elo(mung rennen»

2tber na<§ meinem $obe fann e* für mi$
t>on feiner 25ebeutung f^n.

"

^ V

©o fdjetnt e«, mentt man bie ©ac$e nur ein?

feitig betrachtet*

3(bet t&te? wenn mir biefen 9lac&ru&tn

bloö alö eine golge au*gejeichneter, e&eler,

tu^mwürbiger Saaten betrauten ; wenn

grofce unb blei6enbe Söerbienjte biefen 0tu&m

gegrünbet ; mcnn unfere Olachfommen noch

bie ^rüdjite bat>on geniefen, unb bei jebem

@enu$ unfer 2(nbenfen banfbar erneuern?

XOte ? wenn wir bie XJinge nicfct in t>er*

fester Orbnung benfen : nicht belegen

techt unb ebel hanbelrt , um bamtt biefe

SttameneunjUrblichfeit iU erjagen ; fenbern

bie
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fcte UnflerBK^fetf unfern Sfcateti gefolgt. *)

Wie? wenn urifer SBeifptd nocfc für bte

fönftige SBBeltUntemc&t unb Aufmunterung
ifl; wenn wir für wofrt^dttge unfc bauernbe
SSerfe t>on unfern jter&lidjen 95rüöern nod>
jenfeit ie* ©ra&e* tfcre Segnungen al$ fce«

$rifcut 5er 5E)anf6arfeit crnbten: — nun
fc^ c* un« fceiJige 9>ffid)t, aud& taifär ju
forgen, fcafc unfcr ©et><$d)tni& unter tyneti
im (Segen 6(er6e!

*) Sequi dcbet gloria , non adpet'u

Plinius.

^—~— ——

—

9«fien Sie un« einige ©ejtatfen entwerfen, gegen* einanber fejen, bie barinnen enthaltene 3üge
»ergleio>n, unb fobann au« beren Sufammenfeak
tnng urteilen, bajj alle bie menfd)lid>e Neigungen,
toeld)e, altf allgemeine praftifdje 9>rincipien bie ®et
mütp«art bei «Wengen ober feinen ftttliq)en <£paraf;
ter auamaefcen, an unb für fidj fefojc, unfhä)fia%
ober unter gewiffen nd&ern 5$ef*itnmungen rttymlicfr
ober vertoerftte^ werben fönnen , jenac&bem bie
OruBbtage ber begriffe befdjajfen , wela)e jte in
ibrer Anwenbung unb $&>igfeit belebt unb unter;
ftöjt,

Senfen ©ie $d) einen Ruhmbegierigen/ in
beffen ©eift bie großen Anlagen ber 9?atur tud^ti«
fcertwrfeinten — »om $euer ber Reiben belebt, von

(law
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ftarfcn unb bi&etn trieften angefpornt— »oH SSet*

langen , feine Stafetten in gr^erm ®k*Vtot*

iuitellen, Unb feiner, über ba« ©ewöbnltcbe teilen*

ften SBirffamfeit einen freiem unb ungebmberte«

lauf in eröfnen. Snbcm grofc ©ebanfetr un&

entwürfe ipn befödftigen , inbem er e« fn&It ju

tn«Br , ale gemeinen 2lbfid>ten benimmt |U fenn,

inbem feine Seele gan& Sbdtigfeit , ganj lebe»

ift; fo fangt er an natb ©orjugen unb ßbreju
rinaen. <£r folgt biefem gewaltigen Stiebe. ©e*

blenbet von bem fallen unb f^imntetnben @$em

ber «obeit , »erfub« bureb «oturt&eite , entfernt

Don bem ©ebiet ber Vernunft — »el<be allem t&n

in bie fiebern ©dnge dtbter Sbre leiten fonnte —
unrum fo mebr unter bem 3od> fetner jdubernbett

€tubtIbantt«froft , wirft er fieb »« «ne iaufba&n,

wo alle jene Gigenföaften < bte tfcn etner wahren

©r66e fdbig matten , t&re ©cbönbett unb SKJurbe

«erliebren ; wo fein üebr , Peine Drbnung — nur

fAwarje ©djrefen , nur »erbeerenber lob. —
©ewalt, J&errf(bfu<bt , ©raufamfett , tfnb bieuw

feliaen ©efebrben feine« efcrbegtertgen SJaraPter«.

bon feiner ieibenfebaft gleid) einem itnaujaltbaren

etrobm bingeriffen , wirb et ein fcerwufier fvucbti

barer idnber , ein SJerbetbet blübenbet ©taaten,

fin «ebrüfer ber ©efdjteebter unb «6ieer
;

wel^e

fein eifemee 3od> nldjt rennen wollen. St fönuebet

befiel»» für Unföulbige , unb »erbamrat W einem

blinben ©eborfam , alle« > wae fem «nbanbtgee

Sro* unb wilbe 2But& bezwungen. ©efd)6pfe>

Wn - Wengen ~ umnenfd>ucb i«
.benne«^

nen, ju befturmen, ju »erfolgen — ba« tfi fem

Btttfan t in blutigen ©efilben , tn »uinen fefiee

©tdbte , eben fo t>iel immer rebenben 2>enfmd&lem

lincl tobenben Unjmn«, fein ©ebd*tmM<31^"
i V*
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fefrett ** häi ifi feine Unjlerbti*fetk Uttfc band

bünft er fid) groß, erobert *=» felbft eiti ©oti*^-*

mann tyt* auf beat $bton> b*n feine ©raufamfeit

erbauet > unb ba* Q3lut totefet täufenbe gefdrbt>

©paaren unglüffeiiget — jut grreij^riC itfy&ftMtv*

$ut Änedjtfdjaft erniebrigter Sßcfen ~ fflatflfd)

fculbigen , aubetctt > bewunbern* — tflttfy tji fetrl

(S^rgeij tticf>t gefitzt > ned> fcat feine 23egiet6e jlt

fcerrfcfjen feine ©renjeri — et xöoüti > werttt e*

mögltdj wäre, mit feinem Rattert ©cepter bie 38ett

allein utnfajfem
Ä

<Üidtt besaite bi« bed €^r6egled|Jltt f

matt fcetänbcre nur einige 3üge ! @o abfäeutid) H
war; fe reijenb, fo groß> fo ebel witb ii ttllrt*

©ein ©elft foll eben fo feurig > feine $rieb* *beit fd
'

flarf > feine gä&tgfeiten fo mamiicf)falti<J > feitif

SBirffamfett fo ausgebreitet fet)tt* 2fber feto* 95e*

griffe t>on ££re finb geldUtert, £>ie Vernunft gef)et

tfcr mit tyrer ejafet üoram @te (freuet Ifcfct Uu8
N SEBa^eit übet feine QJorjtellung^n au$, {^ie tttt*

breitet 9iid>tigfftt unb ÖtbnUtrg in fein* Urtfceite
'

unb gntwirtfe: f\e bejd£met bie ©ewatt ber (id) itti

bringenbeft 33orUrt£eilej fte fiebert ifctt ttflebet bitf

#u$fd)weifungen einer fjerufflitrenbtftt (£tn(>ilbtiitg&

ftraft : fie fonbert ba* SBa^re ttori öem @d)ein6at<?rt

ab: (te befefligct ben ©eifl burcf> getl>tf|V Utibettec}*

lid>e ©runbfdje *- äon welken aOeitt Üßafyttyit

unb ©ittfiebfeit irt beft Jjpänblüngen beä lÜtaifcMrt

abfrdngct; fie entbefet bte t&otfceitett unb bttf 2Bie/

berfprücfce in bem entgegenge^ten SSerfclftett hM
SJtenfdjew. ©ie bejetcf>nei bie ru^nt&ofltf taufi

fca&n großer ©eifier / fie fiefet bte ©tehjtf dl? ; .

iwifc^en tugett» Unfr iatfer ; (Je mahlet i&w btV

Dieijt unb £omeflid)feit ber einen, M $&$ÜtycH
4? itn»

\ • ' I

4 «

* q
*
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ut$ ©reuel »er anbern, fo lebhaft unb mit fo unter*

fd)eibenben färben vor feie 2fugen, baj* e* unmöglich

tft, fcwfce für jene rcdfcfen* SDiefer Sfrrbegiertge,

unter ber ieitung ber 93crmtnft, fennet feinen tu

fcabenen ©orjug, feine größere (gfcre, al* bie:

Die 55anbe be* SGßoftvollenö unter ben $Ren*

fcfyen immer fejler ju fnüpfen , bie SXeije bec

gefelligen $reunbfd)äft JU erhalten , Sfllen*

# ftyen burefc Üttenfdjen glüf lid) ju machen —

-

ben allgemeinen SBoljlanb ju befötbem —
Xtonunft * XVa\)vbtit> Religion au«ju*

breiten — $mjterntß, Unrtnffen§eit, Ubers

glauben , biefe $einbe be* menfd)lid)en @e*

fcfcled)« , ju bedingen ; bie Unfcfyulb ju

fdj)üjen; bie lugenb ju belohnen; frieemfige

©efctylfttgfeit, in Bearbeitung bfr von ber

milben Oiatur un* bargebotenen ©cfjdje,

ju »edjfelfettiger SJefriebigung unferer QJe*.

'

v

bürfniffe , ju begünjtigen — bie wefent*

licfyjte ©erecfytfame vernünftiger @efd)6pfe;

Sttibtit ^nb tCigent^Ufti/ ju vertj)eibigen

— Sitfvkbmtyit unb SEßonne unter ben

(Sterbitcfeen auöjufkeuen, unb baburd) bie

£6d)jle (Stufe ber einem erfdjaffenen ©eijt

# möglichen Jtnntffcerung ju ber woltftftigen

©ottfceit; ju erreichen.

Cr^abene (Scenen — für große, nad> SXufcm

ringenbe ©eifler ! ttnwieberfprecftliche Q3orjüge, bie

allein bie roafjre ©rö£e ber dürften / ben bleibenbeu

JXufcm ter konige beflimmen ! 5Der efcrbegierige

Ctßeife ftnbet in biefen Befestigungen ein uner*

fc^öpfte6 Sßergnfigen, au* welchem <3trö£me*bet

füßejten (Smpfinbungeu fid^ in feine große (Seele er*

Siefen» Oitdjt bie gkfajenbe Seiten irrbiföer J&o*

\ fccit,

»

*
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>e\t, titdjt bie prächtige unb noch t>tef fcf>refliefere

Xitel be* 25tsvoinQtve urtb (groberere ; nicht ber

braufenbe — .
wenn au<$ bur<h SOBelten rönenbe

'

Dtuf— serwüftenber (Schlachten: fonbern unjer*

ftöfcrbare 5Denfmal?r 6er ©äfe , 5ßei*heit , ©e*
red)ttgfett — tiefe jinb fein Äu^m. 9ßon 9flen# \

fd)en , bie i£n tyren SCater , ben Urheber i£ret

©lüffeltgfett nennen , burch alle gelten £inburch

t>ou (befehlet*)* ju ©efchlecht gefegnet jn werben, bat

t(t fein @tolj, '
'

ber gute» ß.ebenem* unb ber IDolan*
(läitDigPeit ; infofern fie Steutl&fc&aft jw grutu

ben , notfctoenbig ftnb. '

Sine ber weifejten (Einrichtungen ©otte* jum
gemeinen Q3eflen ber 9)}enfch()eit ijt , baß bie 9Ken*

fdjen einanber felbjt burd>au* unentbehrlich unb

notfcwenbig fiitb, wenn jie vergnügt unb gluflid)

leben wollen* ^ein (Sterblicher— auch ber größte

unb unumfchränftefte SBeltherrfcher nicht — fan«

feine Roheit, feine SDiacht, fein ©luf burch ftch

allein / o£ne bie Jg>il(fe unb ben 95ciftanb feinet

flerbftcl^en, obgleich weit geringern93ruber behatpteti

unb gemefen. Der !2Trme ijl bem Steidjen fo nötfcig,

afo ber Oieiche bem Vrmen, J5er £ienft ber Sitte;

bern ifk für ben ©roßen eben fo bringenb unb wefent*

lic^ / als jenen ber (Sc&uj ber J^o^en unb ber ©e;
wältigen» Äetner fann ohne ben arifcrn fegm .

©ptt wollte €$, baß bei ber mannigfaltigjten 33er/

S) 2 tfceu



Reifung fcet? klaffen unb ©tdnbe unb Ärdfte m
ftinem ©lenfcfyfnjtaat bennod) burcf) wed)felfeittge

(Sinflufie unb ein gemeinfdjaftfidjee — in unjd^tu

gen ©ringen, in einem unenbbaren 3^5*1 ab;un&
wieberjurüfgeleitetcs, engmbunbeneOiterefie, bie

ganje klaffe feinet SBürger fejt jufammen gehalten; ,

(£intracf)t , SBolwoUen unb Sßruberliebe für jebett

einjefnen Z^eii biefeö unermeßlichen ©gftem* ein
'

eigene 95e6ürfni0 werben feilte. XÜiv mü|fen füc

ailDCtC leben, xvtnn wiv für Ufte fclbft leben

»ollen* ©tarfee unb <3d)wadj>eö ; ©rofce* unb

Äleinee; Ueberflufi unb £>ürftigfeit i|t*gemifc&t.

3fber alle* ruft jufammen jur ftintftiu

<&d)on in biefen ^Betrachtungen liegt ©run& .

genug , buref) SBolbetragen un* anbere SÖJenfdjetv

ju uerbinben ; jie für unfer SBejteö geneigt unb

t&iflig ju machen; um t£re $vtuni>{d)aft un* ju

bewerben; $ren guten SBiüen, fo viel wir fönnen,

ju verbienen; i^re 2fcf)tung unb 3 unc 'ßun 9 gehörig

ju fd)djen ; wolwolleube ©ejtnnuugen gegen unö ju

erwefen unb ju ermatten ; nicht aber burd) unaor*

fidjtigee, eigeiifinnigeö, unfreunMidje* ober beleibte

genbeö unb unanjUnbigeö betragen unö berfelbeit

*>er luftig ju machen, SDte'@orge für unfer eigene*

<äMuf fcerbinbet unö £ierju. SEDir finb immer elenb,

Wenn wir auö eigenem Sfnlaj? unö au* gerechten 1

tlrfaAen t>ou ©lenken verachtet, fle(jajjt4Wb mts
rajfert jtnb, \

*
i

^
©anj gegen bie 3(bjTd>t biefer lefcre wdre et,

tt>enn man bie 9)tenfd)engefdttigfeit jum Qßacht&eil ,

bitter J3flid)ten auöbe^nen wollte» Otte muffen

wir burdffried)enbe6 / unwürbige* getragen bie

©unft ber SRen^en ju ttfäUityn fudjen : nie

etwa, -
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etwa , um anbern ju gefallen , tfcre Zbotbtittn
mitmachen: nie unfern <Pflid)ten ju nafte treten —
Äecf)tfc^affen^ctt unb ©etviffen fcerfejen ; nid)t gut

fceiffen, wa6 böfe ijt; ober jebler, 'tborbeiten unb
lajter billigen — nid)t {?rud;eln. SOBemt 2fmt unb

?)flid)t unb Öewijfen un* fcerbinbet, für SEBabr*

fceit unb SXed)t \u reben ; wenn e« bie @adje bec

Oiecfytfdjaffenbeit unb ber Xu^jenb ifl : «— treffe e$,

wen e* wolle — bann muß fein ÜIienfd)enfc£eu un<
herleiten , an ifcr Sßerrdtber ju fepn. £

3u ber guten Hebeneart gehören audj in*;

befonbere bie ?)flic^ten be* U>olftanöee,

Der SBolflonD uSpc^aupt ift biejenige (Sin/

tiebtung unfereö äußerlichen SSerbaften* , weld>e

mfe ben ®igenfd)aften unb 93ollfommenbetten über;

einnimmt , bie wir in uns beftjen fetten , unb bie

bie9ttenfdjen mit ©runbeuon un* forbern unb er*

warten fännen,
,
(5* giebt ba£er einen allgemeinen

unb einen befördern SäJolftanb, Denn entwebet

(inb e6 foldje Sigenfcbaften , bie wir alz tXlcnfätn

beftjen foUten ; ober foldje, bie nacb utffern befonbern

UmfldnOeti fid) ton unö erwarten laffen, 3eber

©taub, jebe* @efd)led)t unb Hilter, jebe Äfajfe von

9)ienfd)en, bat eit*n griffen eigenen SBBolflanb*

ferner giebt e* auch einen naanl eben unb xvüU

tübtlidben SBoljtaub. Denn jene itebereinjiittu

mung tft entweber in gewifien natüvlicbenQJejie^uni

gen gegrünbet; ober nur in gewtjfen, nun einmal

fo angenommenen Meinungen ber 9Jienfcben. Der fc

Vernunft ifk e$ nid)t juwiebert aueb einen wüllfubr'

lieben SEßolflanb ju beobachten , infofern ee an ftd> >

unfcbulbige ober gleichgültige Dinge fiab, S3on ber -

Hxt ftnb etwa manche Beieben ber Sbrerbtetung unb

J&otfycbfyung , bie man nun einmal bafär willfu(p

% 3 tid)

»
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lieft angenommen fcat, SEßarum Witt man burd>

giftenjinn jid) ausfonbern? ©e&e man ben ÜKeinun*
v

>

gen ber Sföenfcften etwa* naeft, wenn man mit

ffiienfcften le6en will! •

3wei JXegefn beö 3EßoIftanbe6 (äffen (icft fcierau*

feflfejen:
'*

. .

(StfU 9vCgC(. Q5emüfce bid), fo &u fcanbeln,

bamit beute $anblungen an ftd) ifcret tnnern '

SBefcf^ffen^eit na* feinen ®runb ober 2(n*'
'

la£ geben, auf innere Um>oHfc«nmenfeeuen

ju föliefen*

Stvette Dv C g e #o mel bu fannjl, richte

bieft in beinern äüßerlidjen 93erfairen audj

nad) ben unfdjulbigen Meinungen ber 5)i»u

feben, mit welken bu leben muff.

, 9 t fc e t t.

ßMn jebet fiefct e6 wofcl, bajj'nidjt jebc« C&un^ gleid) barum 2Jtbeit fct). «ueb ber ©ptelet

tput etwa«. 2(ud) wenn une etwa« SJlu&c mndjt,

tfnjlrengen erforbert, wenn e« un« fauer wirb ; ift

eö barum wenigen« nod) feine vetmtnfrigeXrbeit.

©ner fann utelee t{>un , aber etf btent ju nid)W.

5Dte ftfatur forbert — billiget feinen vergeblichen

3lufwanb nnfecet Äraft. nüjhcfee <Bcfd?dfrfg*

feit ijt e« , waß man vernunftiget weife Hebert:

nennet. $leiß bebeutet entwebet bie wtrflidje 2(n*

wenbung unferer Ärdfte ju nujlit&en SSerridjtungen ;

ober eine 6abitueHe Steigung ju folgen ©efc&afteti

— 3(r6eitfamfcit, <ÖJet nfylidje , »flid)tmä&tge

©efdjäf»
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©eftftffte unterläßt, ober' eine Abneigung bawiebet

fcegt —r ber ijl fauL

Olun — fcte 9>ffid>t felbjl:

<5et? ar&eitfatn !
•

•

Zweierlei (ßrunbe fönnen e* fetjn , welche

Arbeit bem üftenfdjen jur 9)flid)t machen* ^efon^
Dcre©rönbe, bie t>on Umjldnben , tagen ooer in*

btoibuellen SBefd^affen^eiten abfcdhgen/ machen e*

für tiefen ober jenen ju *ner befonbern Pflicht*

(Sin 31tmer, ber jid> nttfet anber* nd$ren fann; eilt

Qtubierenöer, ber fd>wad)e ©aben fcat — muß
doppelt jid) anfltengen. Sin 4>auevaut , ber

eine große ^amifie wrforgen muß , ftnbet au<fy barin

einen befonbern Söeweggrunb. Sine gewijfe Q3e*

- ftimmung, bie man jidj xvfylt, ober 6efonbere *9er#

^dltmffe, worinne man jlefct / fönnen un* nodj

ndfcer unb befonber* jur Arbeit verpflichten» 3u ben
'

allgemeinen ©runben aber/ um derentwillen et

^PfTid^t für jeben ÜJtenfcfan ijl — ofcne TlMnafyme
1

— wer e* audj fetje — reid) ober arm , £od) ober,

niebrig , jung ober alt; gehören ftauptfdd)lic& fok

genbe:

XPetl ade SRenfcfcen fd)fed)terbingt> unb o&ne

Ausnahme nätbtg fcabeii/ fowofcl für ifcre

eigene, a(6 bie33oUfommen$eit anberer nadj

bem ÜJiaa* iforer Ärdfte ju wtrfen. 21tbei*

teil fceißt ja ntd^t etwa/ nuc fein 95rob

fucfyen* 3cty f°Ö wd) arbeiten fär bin (Betfl

unb baö £etj« Unfer SEßijfen ijl umootl*

fommen* Unfere ^ugenb ijl uMoUfommen.
SBie vielem ijl nod) juruf ! SOßie *i*feö man*
gelt un* iiod> ! Smmer muffen wir no$ an
un* bejfern — twrjlreben* SBBet fann ft$

*

rüfcmett, f<fc>n t>oüfommen \\\ fet>h?

* 4 M xv$a *
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50Pftf %tiexvm üerwa&rungermetel wicht*

Hofier itf* $)er SKenfd) muß etunie tfcutu

SBeun er uidu ©Ute* (hur, fo thm er 53öfc6

ts- finnt, beruft auf Q3$fe<L tnufHggaiig
Ift ö; r ?i ifanfl t>e* £a\h ve. 9)'ian fcaffe

fcen SDicnfdjcn jum ©uten an— befdjdftige

$ feine ©eefe, menn er nid)t auf« 536fe faden

fpü. D bne eine Stiftung auf nüjlicfce ©e-
gcnfldnbe fd)tt?4rtmn leicht bie ©ebanfe«

|erum; bie 9>^mnlafet fd>aft fiel) jur Untere

Haltung allerlei Silber wobuvd) b&fe unb

(dabliebe Steigungen rege gemalt werben^

— @in williget ©runbfa^ für bie <Zxt

IgPtil Hvbeit eine (ßur Be be$ üergnügene ifl,
'

©er $rdge empfinbet nieftt*. $>em 2Bol*

luftigen efelt julejt für feinen Söergnügun*

gen* SDem Sleigigen unb 2trbeiffamen

jnadjt lebe Uebung feiner Ärdfte , jeber

Sortgang in feinen ©efdjdften , jjebe* ©e*

fü(>( einer erlangten ©efd)iflid)feit , jebec

©enug beö ©uten, baö er ftd) burdj feine

Jfrbei* erworben — eine innige, dcfyte mit
Vernünftige $reube. 3fn einem Äinbe

inerft man eö fcfyon , wenn cö tvgenb etwas

nüjlic^ee ^ev^orgebra^t* (Sin gefdjdftlofeö

$eben — ifl ein leered , langweilige* , et*

• Wübenbe* — elenbe« ieteu
« »

IltheH eine not&wen&iae £rfort>ernig &er.

(Eftie tjt. 2Ber fatm afcer aud) für einen

$Renf<$en eine ipa&re Jpocfwcfytung (icgcn

ss feo et fo reiefc unb fo grof , als er roolle

'«**« ««? & ttnt>
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irinft nnb fdjldft , «6er ©ott unb SDlen*

fdjen ni^te nujt uu& al* eine unnfye Jajt

bie £rbe prüft.

Arbeite sunacfefl für biejenige SJollfommen&eifen,
bie bu nötfcig (>aft, ein guter unb vernünftiger

«föenfd) fü fenn : bann orbne beine Arbeiten

nad) it>tem 'ütnflug in beinen befonbern 3u*
* flanb unb bie von bir epwafrlte fcebeneart.

guetjl bodj mufj t<$ tTlenfd? feyn , b. 6. bie

allgemeinere Sigenfdjaften eine« redjtfcfcajfe*

nen unb brauchbaren SDienfdjen mir ermew
bent 2fl«bann mag id) aud) barauf benfen

3«tift / HWi Pfatwr, Profefforj
tTHnifte ober wat anber« $u werben,

SDiadje baö Ulan» bfiner &r«fte |um tTIaaa
beiner Arbeiten ; mec?« auf Öen XOint Oec
natue (a| nad? , wenn fcefne Z&rafte
«rniuöen.

$er Jaule bleibt unter bem SRaa* tternünfti»

ger leiten, ber gleißige fann e* titvoe'u

len audj tiber treiben. (Ein not&tven&iger

©tillftanb in unferer SRatur if* ber ©4>l«fj
burd) «Biißbraud» wirb er ab<* i» t?er*

tfPanbellt Somnus refecTtoni neceffarius eft;

hunc tarnen fi per die§ Si noäes QQ^tinnes,
«Borseft. @enefa, •
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JDtttte atcgct.

SBBdfcle jum llvbatm bie ton bet Viatut fo»ju

' beftlmmte Seit , unb ju jebem @efd)dft bie

btenlicbfre unb &efiete ©tunben,

3>a|» von bet fonrcetioen Statut, von bem,

nwK jebelh J&immefejttia) «6er bet eigen;

tfcümticften ianbefßtt genufe, bie Xebefen,

»eifert ftdfc wo&l. ^bie iefcte be« weifen

9>rebiaer«: „ alle© unter Oer Sonne bat

feine Seit " gilt aw*

SDiette ÜJege(.
*

«Jemdjte betne Ht&eit mit bem baju erforöer*

lieben Huffcwib, nic&t o6ec mit einet unnatüt*

Tieften Bnfpanuung beinet Ätdfte.

SBeibe« ijt geriet — Gcblaffbeit unb £ef*

ligCeit. <

(TSet «Blangel betWittfantfeit/ ©bet bet SRangel

"-r M nosltcben in bet S&dttgfeit, siebt ben

SBegrif »onj tnüfligqang. *) »1©« tdnbefnbe,

eifele, obet nut unrnet auf ftnnttcfte 3erftreuungen

unb Uepptgfeiten abjiefenbe SBefcftäftigungen , tfnb

bod) im Gwunbe nut — «Diüfciggang. «öon bet

föltmmetn 4inb gefd&tlid>etn 2frt finb bte gefebaf*

Ctge ffllüfHggdnget , „mW mit Ungluf ftwanf

get fmb unb ttacfcten nad) .©c&aben,

* Heben--

*) 6inc arttfle 53erd(etc^tttts maefrt pit ntu*; fttiai

eft wio/«« quam *g*re*

<
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nebenflütlben— bte wir aon unfern otbent^

liefen 2(mt6gefcf)dften gewinnen: mufe, biyt>ir,

außer ber SSeftiaynung unfereö SBerufö , ju toer*
,

nunftujem 9ftad)benfen über unö felbjt, ju 2fnorb*

ming unferer befonberen Angelegenheiten, ju erlaube

ter unb pj!td)tm<Sßiger Srfco&lung , ober jum SDicnfl

ber ^reunbfdjaft unb ©efdlligfettäerweifungen ge*

wijfen&aft anwenben — müffen toom SÖiüßiggang

wofcl untergeben werben*

fiDec einen weifen ©ebrauefo t>on ber Seit mad&ett

Witt / ber tnöß erjt t&rfn SOBertfc gehörig

f^em
SEBentg SBenfdjen fennen ben SEBertfc tet%tiu

©ie erwägen ntc^C bie große 93ejliramung be6 je*
'

jigti iebenö, bie SQBictyigfett ber 9>fltcf>fen, weld&e

barauf ru&eri, un$ ber für i&re ganje Stauer bawm
abhängigen folgen : — n|d?t bie Ungewißheit

unb Äürje be$ lebend ; triebt ben fdjnellen lauf »

ber 3«t; niebt bAt für eine ganjeSwigfeit unwteber*

Bringtid)en SSerlujt, ben wir feibeft, wenn wir un>

fere 3eit tterföwenbet unb verlogen fcaben*

1) Widfti&tit.— SBBenn aud} aUe bie ©rünfce,

bie in ber natürlichen Srfenntniß fic^ bar*

bieten , nur eine vernünftige üecinut^ung •

> für bie 2EBirfttd)feit eine* fünftigett %\xftans

bed grünben foöten; fo ijl es boc& untäugbat

gewiß , baß unfer ©erhalten in bem jejigert

Üben, unb bie 2f$t, wie wir unfere rdfte

angewenbet unb geübt, unfere Talente ge#

twjt^unfere $<tytgfeiten erfcöfct, bie <&m$

• pfang*
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pfittgßd)teu öfterer SBoHfommen&dtett in

m Undvcrmc^tt— einen wichtigen unb roefent*

liefen ©nflu§ in bie SWcfcaffen&eit eine*

folgenben guftanbe* fcabefi muffe* 3ji fett,

fliatur überaß giebt e$ feinen <3pr(tng; $>a$

©efej ber ©tetigteit unb bec Stufenfolge

ift mit bec (£nbltd)feit ber SCBefen unjertrenn/

bar jufamtpengffnüpft. 3eber Xtyil meinet

£;ijtenj febfiefct jtd) fejl an ben anbern,

' 5>er jejige Stoment benimmt ben fünftigen.

5Baö id) in bem wr&erge&enben tterfiumt

litib t>erfcf)erjt — um fo fciel mu§ id) in bem

. folgenben weniger feijn^ , $>ie* SBerfpdte»,

bie* gurüfbfeiben in ^ottfommettbeit , ifl

bif natürliche unb unhaltbare golge —
tiub reicht bur# eine Unenblid)feitf

4

' *;
t

* i

i) Sürje* -~ JDa* eigentliche leben be* Wen*

ftyen, fein tfcatigee fcebert, i|l beitteilNH

in engere ©tenjen eingejj^Ioffen , al* feine

gpiften}» iaffeu wir benn audt) bei) 5ftenfd)eti

ju einem Soften 3**1 fcinaufjteigen , tpie

wenige e$ erreichen/ jiejlfctt wir aber bie

3afcre b£r Äinbfurit, unb b|e beö tfcatlbfen

unbgebre*(i*?n2(fterdab; geben toix beti

britten ober werten Sfceil unferet aan*en
* SDauer bem ©d)laf , ber 9tu(je unb bey ®r*

fcofclung ; rechnen wir bie trüben ©tunben,
r

bie flntfere unb frudjtltfe Sage fciuweg, bie

wir mit etneift befcfywerlicfcen ©efü£l unfer*

SDafeinö unb unferer SBBanberfcfyaft , unter

Jorgen/ ©djraerjen unb 9nü&fettgfetteit

m tie bie befie SBejirebungen in un* tu

(Wen ; unter fo mannen Srinnerungen un*

ftt« ^infätfigfeit «nfc bew Skang unferet

* bürf;
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ftfteftigtit fltotur, ober in Uttgejtüm bed

®<fyiffafd--^toerfeuf$eu, vertrauernpib t>er*

fdjwadjten ! Unb wer ijt berSBeife unb@tar>

U, ber nidjt juweifen bod) aucf) t>on übtcc

4aune gepfagt, t>on <Sd)wad}f)eit angefocf)*

ten, ober son einem mächtigen ©efd)if Ü6er/

$ wältiget würbe ? SEBer jinb bie @lüf licfceti

— wie viel ifcrer ? beren (Seele immer
einem Reitern , wonnefhafcfenbeu J&immel

gliche; nie mitSEBolfen unb£)unfel umjogen
würbe? — Steinen wir weg ttollenbö bie

Seit, bi<r@erdufd) utib (Sitelfeit unb SufaK
oft mä) wieber SßBifien und raubt: — wie
wenig ift ee, wadbem SKenfäen, feiner

SBefiimmung gemäd gl wiefen , übrig

bleibt!
i

3) Slfafcttgfeit* Unfer leben iji ein©ewe&*,

aud $4ben jufammengefponnen* (Sinec

wifelt jicfc unwrmerft nad> bem anbern a&j

unb oft wirb bie ganje QioHe — plejlttf)

a&geriffen. 3 e&™ ober jwanjig 3a$rei
SGBeld) ein Raum bünft und bad, wenn

s

wir ifcn nod) in ber 3ufunft fefcen! UnÄ
bed) ftnben wir faum nod) eine bunffe@pubc

f-
wenn fte bafcin <jefd>wunben* 3>eben

ugenblif bed lebend faufen wir mit Zob.

Smmer burd) $ob getycn wir jum leben«

SDer heutige £ag flirbt für ben , ber morgen
werben folf* %ebe* iebendalter flirbt für

oa« anbere: unfere Äinbfceit für beugen fr

v unb biefe für bad t>oKfommenere llltev

bed SSttanned* 3fn ber SWitte unfetd lebend

fcfjon — l>alb§eftotbtn J krümmer un&
SXuintfu unb ©rab(Wtte aHftifynber

,

finfew
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finfenber, tertöfcfomber »ifber, Äcafte un6

Steigungen, rufen täglid) m unö — CoD
unb üergdrfglidtfett ! 2Bir fter6en all?

mdbliB für *u 5 6ie SBBtft für un*.

<5ie()e, @o(>n ba £rbe! bein £oo6j>S8raud)e

baö ©egetiwdrtigc für Die (Swigfeit! —
Äannjl bu ben $unft beine* «wrfofrrnert

©eyne au* jener t>erfd}lingenb*n Siefe her-

aufholen?

(Sine Setracbtuitö

. bei Dem SlbW etneö3a&K$. >,

ein Safer wieber bafcin ! — SEBie fdjnell ifk bet

glug —• wie fd)ucll unb unaufhaltbar ifl ber

gluq, womit n>tr übet biefeSDauer hinüber fd>weben

jur (hvigfeit! SßBenn id) benn bod) meinen Soften*

jialfalful aufmerffam burd>gehe ; mid) felbfl nun

frage : wo id> augefangen ? wo \d) flehe ? unb

welcfaö mein 3iel fepn wirb ? SEBelcfc Äreujen ber

©ebanfen! SEBeld) ein ©rang t>on ©efühlen! 5Baf

fe^e td> ? ~*.6itele, fliehenbe, faum nocfe merfbare

©chatten hinter mir : t>or mir — ein btfeftpDunfef,

Seber fid) abwdljeobe Moment ftürjt beb eiff3ts

gewinn tfeeil metneö ©etjnö, ohne 5Bieberruf , mit

fld) in ben tfbgrunb ber Vergangenheit. 3tö warn

bele unter ©rdt&eru* äßeldjeß ? unb wie balb wirb

c*mid)befen? $5och! nicf>t büjterne, melandjofifdje

iaune; — fceße reine, mdc^tige gmfftnbung

burd#r6hmt meine (Seele* SDutd) Stockt bringe

td> ine «d)t ; in jener $erne , bie feine Seit mehr

miffet, nur bort fefee id) iic^t, wo liebenbe ©eijter

in
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ttt fttiger Jgatmotne ft<$ veteintgett— wo S85af)f

$ftt «nt> X«getlD fu& füfen »ertxti. 3()m,
4«n ©ewttltiqcn — 5cm 3«tcn$mftyet , mtifferi

oUe unfere 3o6re fcetlig fegn ! •

(
obet 6effec ,•

* <?r&o (Hungen.

Seit vertreiben ein fe£r unföiflic&ec^ 2tu6bruf! herbeirufen, verlängern , faufeti v

foflte man jte ; ntd^t wegwerfen * unb vertreiben»

SDajj wofclgeerbnete (Erbo^Jungen / 6te jur (Sr&ak

tung unb SDBiebertrfejung unfeter Ärdfte bienlid>

unb not(jwenbig finb; ba^furje, finn(ic^e3erflreuun#

gen —• welche juweilen , au* SBebürfnijj unferer

£Ratur , ^wifcfcen ben ernjtyaftern, anjlrengenben

unb ermübehben @efd)4ften eintreten muffen : ober,

wenn man e* in 2tbfid)t auf bief* leere 3wfd)en*
rduiitie, bie baburd>auf eine angenehme unb unter*.»

fcaltenbe SBeife abgefüllt werben foHen — 2fcir*

vertreibe pennen will, aud) Sei einem t>orjtd)tigen

unb weifen Seitgebraud» flatt finben fönnen ; erhellet

fd)on au* bem t>orfcerge(>enben» SBBie aber ein vtv*

tlönftigec 9Kenf(^, ber bie grojje SBejtimmung

(eine* leben* — • feie ÄöjHid&feit ber 3eit erfennet,

nur immer barauf au*gefcen fotine, feine 3eit ju

töbten; immer un6efd)4ftigf unb unbefriebigt , jtet*

we$felnbe Streuungen gefliffentficfr fiufcen fännfr,

unb wenn er biefe ni$t fuibet, t>oU wiebrigen unb
langweiligen ©efufcl*, in klagen tiber *angeu>*!le

a
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ficf> erfreu? — *$>te« möchte wefct fättet ju

crftöten fepm .

l
-

©cfjönt ©rtanfen finbet man fcietfibet 6rf

©enefa/* unter anbem gieijfr in feinem et*

flen Briefe« 3n6befiAber^Jprb bie @(ei<$'

gültigfeit gegen bic gettDiebe afc etwa*

feltfame* von ifcm bemerft ; inbeß wie bocf>

fonfl »ofet bei ber Sntwenbuug ber geringe

ffcn Äleinigfeit fo empftnblicfc flnK tefe

manAodfraudj, roa* biefer große ÜRann in

feinen %üd>ern von ber Rürje unb (Blüfc

feligPcft be* ieben* getrieben $af**

SBetf« £eben<p(fttf/~

.

Sticht« i(i überatt bem ©ienfcfttt unentbe&rtit&et?,

alo ein aett)tffet^ fefier, tonfcertufter JUbeneplan*

XV** bin id>? 5SD^su bin id; Öael SBatunf

bin ic& ? — 3Ba* fann id) ait* mir felbjl

machen? SGBie werbe id> e6? CBBe(d)e $4feig*

feiten firtbe i# tn mit: ? SBa* für 5>picf>teit

- liegen auf mir? Womit fann id> bet SBefr,

ber ©efeKfcfcaft ber SKetifdjert Mij*n? «Bei*

djen 0ang muß M> nehmen, um ineine

55etfhtwiUng gattj ju erreichen ? — $>ief*

fragen, biefe SSettadjcungen toüffeti, bei

vernünftigem fttac&benfen übet fid> felbp,

)eO*m begegnen*

Iber 6d)att|>ta| 6e« ttttttfött4*tt leben« jfettet

fo m«nni(f)fa(fige ?Iuftritte > fe ausgebreitete

faten, Memtfelt* fltoftittiiHic* fo mand>e uner*

»artete
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»artete — bfit öBerraföenbe (SrffteuiungHt, fo »teC
ungleiche, abwedrfelnbe (Situationen uno Umftdnbe

"

,
bar, bag c« eine früfreSubereitung unb u6er!egenoe
3C<^tfamfett fcebarf> einen jteten unb fiebern ©an«
}n galten, unb fo »erfdjiebenartige Zueile $u einem
jufammenpangenben, fcarmoniföen ©anjea in ein«
anber ju pellen, . v

$5ei einer ridjtigeu ©efonomfe 6rt ie&en«
werben bie möglichen 2tbfid)ten na$ i£rem inner»
©efpalt unb SSJert^ gegeneinanber abgewogen» Sin*
mufi bod) bac ttße unb grdfte fegm tflfe anber*
SDinge »erben najft tyrem betriebenen Beitrag m

•btefem beregnet unb gefcfedjt, Die mana)er(d
^flidjten, »elc&e (>terauö entfpringen, werben untec
(idj »ergfic^en unb vereiniget — eine ber anbem
untergeorbnet, $>ie JF>inbetniffe unb ©djwierig*
feiten »erben , bei unterhaltener Mufmerffatnfcit,
in Seiten bemerft; bie Littel unb SBege, j?e ju
umgeben ober &inwegjuraumen , fleißig aufgefuefct
unb auege|Vd"pet ; unb adeg ju einer — ber £öd)*
jlen $efttmmunq Eingeleitet : wie ber «Beefafirec

* mit flügger SJorjidjt bem ©to'f ber kuppen aus*
weiset unb julejt gföflia) in ben J&afen einlauft, *)

©elbjt
t

; *) @ö ein #Ian , teie &mta i&rt }dd)tut twtt

trbabentr ^ntfc&liefungen unb groger QütbanUn —
toenn er aud) bei 6er menfd)[icbert 6cftmoeft^{t
niebt m feiner gartjert söoftforortien&eit dtisfubrba*
bcfiittben werben foDfe# tfl b&cft get&fjj ttfttf-sQefrett

tpörbtg» <0?<tn left tyn Cap. XX, de *ita beat*

ttnbüergleic^bam^Epift/vlll Hanc erj^ ftnaffl

& falubrem formam visa teaeto*
'

»
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©elbtf bann nod), wenn wir mit möglichem
&ebad)t einen folgen $(an un* entworfen unb ge;

jeidjnet £aben, muffen wir feod) wofcl bei ber fo fe^c

iufdüigen SBeföaffenfceit ber SDinge in 5eif ÜRaafe,*

wie wir einen reihern &orratfc von Sinjtcfct unb

(Erfahrung fammeln , etwa fcier ober ba oft etn>a*

iugeben, etwa* berichtigen, abändern, toerbejfern. *)

5Cie wir* e* benen gefcen , feie unbereitet biefe lauf;

6afcn betreten , ober auf ein eite(e6 ©eratfcewofcl

!

fo Einleben, alt wenn fie feiner vernünftigen 2Jbftd^

un fd&ig waren*

(Sin planlofee leben , ein ieben o(me ©runb*

fije , ofcne Kegel unb Drbnung ifl ein efenbe* ,

twwürbtge* , angjlvolleö ieben* Dlirgenb* $eftig*

feit unb ©leid^ett ! Ueberall Unjufammenfcaug

unb ÜJltfjjtellung ! 9tirf)t6 giebt ifcm Haltung unb
(Etnffrmtgfctt. ißer 9J?enfd> verlieft jtd) &u*

$d) felbfU 5Der 3ufa(I fann nun aüed au* ifcm

machen. ©ewif ! traurig tjl eö , wenn bet

9Renfd> ba erfl, wo er feilte na(je am 3 ifl fcpn , flcf>

juweitbavon entfernt fielet, um ee ju erreichen»

Sßerfdumniße, bie er nicf)t erreichen: 93erfefclungeti,

feie er nicfct wrbejfern fann ! Jruc^tlofe Dteue quält

unb foltert bie ©eele* — iefe man bie $?ata fcUju

in S&eifpieten unb ber @efdji<$t* *** iebenö!
»

*) Sin Senner menfd) Ii d?cr Angelegenheiten fagt eö

Unil Numquam ita quisquam heue fubducla rarionc

%d vitam fuit, quin res, aetas,iufui fcmpcr aliquid

tdportet wvi, aiiquid montat. — I e r * 0 }.

(Sin

V.
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<£tn «BetfpieL

SWdntp&ilue/ einer wetdjen erjiefcung , 6e*

t fudjet, weil er ji$ ben ©tubien gewiebmet, bie

fcofce (£d)Ule — ro() , mit ungelduterten , groben

93egriffen« 35a er nod) nie feine QSeftimmung burcfc

badjt — no$; nie ben SEßertf) feiner ^ugenbja^re

erwogen — unb ba£ bie 3*** ba« ebeljte Äfeinob

feg, unb ba6 wichtige $>funb, mit bem wir für uns

unb bie ©efellfc&aft ber ÜÄenföen wuchern foffen

:

fo will er nun red&t bie $reubeu feiner ^ugenb ge*

tiiefem (Seine fofibaren (Stunben unb fein Qhlb
werben toerjtywenbet, Sr fängt an , (leb fel6ft ju

bejlörmen , burd) Unorbnung unb 2fuefd)weifun%
jwingt er ben ©aamen einer frühen 3cr f*ö§N* n 3

feine SRatur , bie fonfl vielleicht ju einer (angett

JDauer tüchtig gewefen wäre* SDa man $rüd)te

t>on i^m erwartet; ba er feinen £(tern, feinen #reun*

ben, feinem SJaterlanbe, fld^ felbft SXecfcenföaft

geben fbU — nun faffet er erjt ben vernünftigen

©ebänfen, ba£ er bieder t&öric&t gefcanbelt— feinen

3mef
.
uerfefelt» 2rter nun, meint er , fet) e* \w

fp4t* (Sine t&orfceit leitet bie anbere, Prtmpbilu*
wdfclt einen anbern SOßeg — fud)t fein ©lüf im
©pteK Slenbe3«ff«d>t! — Sine jeitlang i(l ifcnt

nad) feinem 93ebünfen fciel>ei wofcf* ®r fi|rt

in btefem Strubel fort , ofcne fein 6et>orjte&enbe$

S3erberben tnne ju werben* SDa$ ©lüf weicht t>6n

tfcnu 3" fP^t fielet er ein , baj? e* ein gefdfcrlidjet

Sffeidjtfcum fet), auf welchem ©eufjer, ^rdnen
unb ßlüdje rufcen. 2lus Sßerjroeiflung wirft er jidj

in ein anberee @efd)tf. SDte Waff-it foQen \{m

Reifem 9?arf)5em punipbtlue &ter fefton manche

Prüfung aufgehalten , mu£ er tu* Selb — eine

3 3 . Äugel
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Rüget nimmt i&m einen $uj* — jur Strafe mu§ et

[eben* 2ftle6 »erlogen ! — 3^/ ©ut/ uub wa*
bad traurigfle ijt , nun aud) ein %fycil feiner ©lie*

ber. 9Rid)tö bleibt tfcm übrig, ale im 2iltet nod)

um feine 3ugenb ju trauern* &a6 QBiebererinnern

feiner verflogenen Safcre $ @3)auer, unb 2tbfd)eu

Unb harter für i()n.

Unb wo(jer alle biefe Umfe^rungen ? — Sbet

ein Vertrauter ber ÜKufen werben follte unb i^re

gieebe, ift ein ©djanbflef für jle —- ein armer,

unglüflicf/er , verführter Jüngling worbetn 3er;

gliebere man biefen 5aII. 3n ftiner Srjie^ung

waren geiler , tu feinem <piau feine Bearbeitung,

feine 23ejtimmung , feine ^eftigfeit, — iauter utu

reife

,

vunburd)bad)te , fdjwanfenbe (Entwürfe! eine

SXeifce von Stwfceiten £ienge an ber erjten ange;

fnüpft, unb jebe berfelben machte ben ©djritt jur

folgenben leichter — aber aud) gefährlicher. Qfiadj

einem rolpen 2lnfang bcö icbenö folgte ein Herwege*

ner Fortgang unb jdmmerlidjeö £nbe. 3ebe*

iebensalter mufue für fcie ^(jorfceitcn bcö vorige*
fcenben bü|fen ; unb unter einer fo abfd)culid;en iaft

im 3flter erliegen —- war bie natürliche , aber

fd)reflid)e $ü(ge.

XD05U triefe Seifpfele ? — Sfcr Snnfcalt ift

moralifdj« 5°*Senöe SSBa^c^citen werben fid> bar*

auö entwifeln lajferti

XTian beute in Reiten an feine Äetfimmung,
unb jeictjne mit Söcrnunft feinen «plan.

Ulan verbiete ftd) mit ©trenge (bie erjlc

Äbweicfcung von feinen vernünftigen Snt<
»ürfen*

tfian

'•'
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fftan wittige nie in neue S&orfceiteu / um tie

vorhergegangene gut ju machen.

tflan feje in (littet Betrachtung jtcfc me&rmttl«
au« ber gegenwärtigen 3eit in 6te fünftige,

unl> Ö6erbenfe oie @<&iffa!e feine« iefcen« im
(Banjen.

Hlan traute S03acftfamfett ü&er flcft felbj*,

unb fcabe SWutfc , au« jicft felbfl feine Sefclet
ju tferwetfen unb ju üer&eflcrn.

Ott welchem Vitbdltnif} fielen Öenn aber übet*^ fcaupt alle Die angejeigte Pflichten mit Den
2hieftd?ten auf Die ?uPunfc unb Den £rn>ar/
tungen einte anDern (ebene? SEßürbe berSOienfcft,

wenn er nur für biefe* ieben befiimmt wäre, W*
nunftiger weife anber* '^anbeln fiwnen, a(6 er nun
bei bem ©lauten eine* funftigen ieben* fcanbelt?

SBürbe ba« ©efej ber %ugenb iftn aföbann weniger
fcinben? SRJurbe bat* ©pjtem feiner 9) fügten ale*

bamtnicftt ba* uemlicfte fetjn, wie jejt? 9)lufc etwa
ber ©enfcft fein gegenwärtige* 0{üf für ein fünfti*

gel jum Opfer macften? — etwa in biefer 2BeIt
efenbfepn, um gliif tieft in einer anbern ju werben?
mit einer J^öße jicft einen J^munel erfaufen ? —

•

©ebietet CugcttD nur alle* für bie Swigfett, bie
i wir werben fott: unb nickte für bie Seit, in ber idft

ixtii -~ Öber tjl fle ee, bie in 3eit «nb Swigfeit

ben SRenfcften gtäflieft waeftt? — frier anfanget:

bort fortführet unb toottenbet ? Stufte ber SRenfö

aueft* wnn feine Swigfeit für t$n )U foftm wäre,

3 3 um

/
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um feine* jejigen ©tüf« willen, jte bennod) Ite6ett

unb e^reti ? unb ifcre fceilige iefcren 6efolgen ? —

Unwieberfpredjticfc ijt eö

:

baß £tt»tgFett unb Unflerbltc^Fei'r ju ben

crfKräenften unb würbigften gegriffen ge*

$6ren , beten bie menfdjlichc ©eefe fd^ig ift

;

ba§ bex ©laube an iE» igfeit unb Unflerb;

lid>feit einen wichtigen (Einfluß in bad #ante

lungöfeftem eine* «Wengen &aben fönne

;

fta§ biefer ©laube bie menfdjlicfie £ugenb

tvf)&l)tn — bie ©eefe £6fcer jtimmen ; beti

ßifet? im ©Uten unb äffe eble SSeflrebungett

terfiärfcn fönne ; baß biefer ©laube für

einen großen tfyeil — für ben grißteti

tfceil berÜRenfdjen, bie benSufammenfcaiig

ier natürlichen SGBa^t fetten nid)t mit bet

gelängen •SDeutficfcfeit ju faflen im ©tanbe

finb, bie aUerwtrffamjie unb mdcbtigfle

QJeweggrünbc ;u guten $anbtungen unb

tugeubfcaften ©efinnungen entsafte; baß

baburd) auch roofcl in fedenen unb aufier*

erbewlicfyen Jdffen — etwa wenn eine gdn|?

lic^e Aufopferung unfere* jeitlidjen ©fürt

unb tinfer* leben* erforbert würbe -r ba*

93 er galten be* SOßeifen feJbft eine anbete

Richtung Wommen Hnnc» —

0lit$t wafcr ifl e* abtt :

baß barum bie vernünftige 9>flic$een flot&

wnöig barauf gegtüuttt werben müßten,
• &aß

« * *
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ba%, o&ne biefen ©tauben an Swigfeit unb

=
. tlnOecbltc^feit ba« ©oflem unfern 9>fl«btett

, eine Mänbeeung leiben würbe ; bafc ber

orbentlitbe unb geroä&nlicfee ©ang be« 9Ren*

"fd>en afcbenn umgejummt werben f6nnte

;

bag «fcugenb unb iXed)tfd)ajfen&eit unb treue

Jlutfübung nnferer 9>jttd)ten , unb ber ©e*

fcorfam bec ©efeje — abgefefcen einmal »on

«den Vergeltungen in ber (Swigfeit —- nid)t
'

oud) fd>on für bie SBelt , für ba« jejige

leben , ba* einjig faete «Wittel eine« ftlöff

Hdptl leben« feo ; ober bafc ber «IRenfö

fcurdj irgenb einen anberu 2Beg ein vergnügt

tere« , ruhigere« unb glüflidjere« leben

t>erf*affen fbnne ; — ba$ , ofene 9tüffi*t

auf Swigfeit unb Unfterblicfcfeit , bie $5e*

gierben be« SWenftben einen freiem lauf

gewinnen — baß ber 9Renf$ a(« bann mefrt

@ute« in Ser SEBelt geniefen, in feinen Vor*

tfceilen»unb in feinen graben weniger eini
1

, r I

(Sine fol<$e Vorjtellung , wobei mau bie

©tüffeligfeit be« jejigen unb be« fünftigen leben«

trennt , unb eine ber anbera mtgegenfejt ; ein an*

ber« Softem für tiefe« unb ein anber« für Jene«

}u(a(fen wollte. — föeint in vielem SSetratbt be»

benffofr unb gef4&tli<b unb mit ben flrengpeu

SBegriffeh ber Vernunft unoeeeinbar' }U fron unb

«6re iebren fdjwanfenb tu matten.

-
--
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SfBAft ©ernunft, nod) Religion &at ben$te$U
föaffenen jur Ungltiffeligfeit in tiefem ieben <otx*

bammt; bi* tugenb fcdltnur ben Sftenfcfoen in ben

©renjen feinet Statur ; füf>rt ifcn auf SOBafcr&eit ju*

ruf« 3>urd) jie wirb feine toaste ftreube geflötet

~* fein wafcrer ©enufc geminberf, QRur fo weit

fcfcrdnft fte ben SJtenfcfyen ein, a(6 bie SÖefcfyaffenfceit

feine* SGBefen* ed nottyweubig mac^t« (Sie jerfiöfprt

feine* feiner natürlichen Steigungen. %ber fie will,

baj? jebe in ber Drbnung ber Vernunft befriebiget *
ttcrbe« @ie &inbert unfern wahren SBortfctil nidjt f

— ffe beförberf ifcn. Unorbnung , 3et*öttung,

(graben unb 95erber6en roenbet fte ab. Sugenb tffc

fcurdjau* ftrc ben tÖienfifyen ©ewinnJU Der £ugent>;

£afte allem Cann glufItcb ffyn, 5Der Unge*

retyte, ber iafler^afte, ber Söerrdtfcer feiner fyflity

len — bei alfcn feinen eingebilbeten, föeinbaren,

augenblif(id>en Q3örtfceilen — iß e* nie; aud) in

tiefem leben ifi er e* nid)t« ©elbjt bie (Srfa^rung

tefiaeigt ee* SBdre e$ audj, bagtnan einige wenige

Söo|en>tct)ter auffallen fönnte, bereu dkigeree ©lüf
(i6 an i{>r Sube fortgebauert: wer beiß e*, u>a6
im tTlcnfd^ n ifi? 9Ber merfte unb fafce bie inner«

Unruhen Mnb dualen tyre* ©ewiffen« ?

, «»..... •
t

SDte begriffe ber; &6d)ften Söoirfommen&eiteti

©Ctfe$ / bie ^Betrachtung feiner aübefajfenben Ober/

fcerrfcfcaft — feiner Drbnungen unb 2lbftcf)ten in

»er Sttatur ; bie allgemeine unb burcfcgdngige $3et*

fettung ber Urfadjen unb SBirfungfn , bie ganjc

SJerfaffung ber SBßelt, bie innere Einrichtung und

In S5au unferer eigenen ülatur , ber not&wenbigc

S^fammen^ang ber folgen mit unfern #anbfungen,

&e $ß<taMwottungiiVot SRenföen unb ber ©ty*
t>or

' •
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*or [unflrrem eigenem ©ewiffen: — biefe* würben,

wenn man au<& nicfct an Swigfeit unbUnjterblttfcfeit

glauben wollte , bennod) fo t»el mächtige 93ewegr

Srflube bleiben , unfere $flic&teu al* fceilig unb um
WbrÄ$li$ ju beobachten*

i

hierauf grönbet ftd) ba* fogenannte argumen-

tum a tuto, beffen fid» föon CotfC> innerfcalfc

ber ©renjen ber <}>bilofop&ie , jum töovt^ett ber

Sugenb unb ber JKecfctfdjaffen&ett bebtenen $>te

ÜRenföen — fagt er, laffett fid) jwar oft burd)

irrige Urteile unb fene beftyamenbe Unbefümmert*

$eit um ba* gr$£ere unb widrigere ©Ute, *on bem

ÖBege ber ©lüffeltgfeit ableiten. 2fber gewif* i(l e*,

fcajj, bei einer genauen unb vernünftigen Prüfung,
fite teuren einer grünbfidjen Sftoral unfehlbar bett

1

Sftenfdjcn ju einer rechten 2Ba£I beftimmen miitfen

;

unb bag bie 6lofe tflftgft$ftit eine« fündigen

^ujlanbe*, wo unenblic&e ©eligfett ober unenblid>ea

<£lenb auf bie J&anblungen be* gegenw<5rtigenJe&end

folgen wirb, fcmreicfcenb fep, ifcnju überjeugen —
baj* ein red>tfdjaffene* , unjtr4flic&ea unb tugenb*

fcaftee leben ben Vergnügungen be* iafter£af:cn bei

weitem ttorgejogen werben muffe* $>ie ©ad)e wo£(

erwogen, flnb bie iaßerfcafte fd^on wirf Ii d) inbtefem

leben bod> immer unglüflid>. Der $ugenb§afte

ift e* nie. 9flid)t lafter — nur ^ugenb fantt un*

fer wafcre* ©löf befdrbern* Unb bann fcalfe man
bie ungleiche 2Tu*mten unb Erwartungen m
einen nnb be* anbern geaenetnanb**

'

i i ,

4
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$a«8efie, m* her tafletfaftt für töe3ttftwft

hoffen fann , (fWne !8ernic§ttgttng ) ift baf

0d?!immfte # wa* 6er fromme unb Xtcfc/

fcfcaffene (wenn er ftcfc irret) ju furchten

i

2>er SXedjtföaffene fann nicfre ^rtlte&retS/ aber

unenMtd) *iel gewinnen! 6er iajterfcaf<e fann

nid?t* gewinnen/ aber bo$ *nenbli<&

*er(ie$ren»

SDer SRe^tfcfcaffene, wenn feine J&offnnng ge*

gränbet — tfl unenbßcfy gluHt<$ : unb

bocfc mcfctelenö/ wenn er irret.

JDer iajlerfcaftr tjt auc§ ntdjt glüEKcfc , wenn

feine (Erwartung — wafcr: nnb wenn er

jicfc betrogen fcat — auf immer efenb*

s
1

• - -

• t I

I •
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> " »

Soctolpflic&tem

Qkfüe «Pflichten, bie ein ?föe»fcf> bem anfccrtt jti

«/ berocifen pat, (äffen ftcf> überhaupt unter
einem swetfacben ©eficptöpunrt nennen i

tbeilö ftnb es allgemeine (abfolute), b. fc. gegen
alle SRenfdjen insgemein un« obliegenbe; tfceils

befonöere (pppotpetifcfre), in befonbern SQetliXu
niffen unb Umfidnben gegränbete fpflicpttn. $n
2(nfepung ber erflern tnüffen wir juförberft auf
bie allgemetoe #cünöe biefet 3>f(id>ten fcfjm ; fo;

bann biefelbe überhaupt auf gemiffe allgemeinere
Ordnungen ober Klaffen juruffiipren unb nebfl
einigen beftimmtern Angaben berfHben au* ju
beren nötiger unb ttorjlcfctiger Ausübung einen
ndpern UnterrUbt ertpeifen. Ha$ tiefen wirb fic&

bie Scfldrung ber »apren ITlertfcbenliebe fo, wie
©er erpabene Sparafter be« depten menf&enfreon*
fcee , genauer bejtimmen (äffen. SDann folgen uer«

foiebene litten ber befonbern 93fli<bten.

Entwerfe' man bierau« folgenben
* _

9> I a tu •

i, Pfltfw »an »er aflgeiminm unb a&fo*
lUten 2(rt , b. t, foUbe, wobei no<f> feine be;

fonbere Umftdnbe unb engere SBerpdlmiffe por*
«u«gefeit werben. — »agemeine (BrünOe
unb allgemeine »(äffen biefec 9>fu(&ten, m
gemeine öeflimmungen unb allgemeine Tinea
öbungeregeln. — rmnfcfcnlKbc« —
tt* tlfcnfc&enfcrunbc«,

M.PfW*i
J •

' ^ /

• r.
f
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n. pfudftm wn *« fetfonftmi nnb fetypofte

ttfcfcm "tot* »• «• ia Webern 25ejie&nngen

unb ^can«|eiungen gegrunbet.*
»

»I«: .. . •

'

i) Sreun&fcfcaftepflicbten. in bem genauem

@tnn.

a) g>flUfoen bet EnntbatUit : gegen SBot»

t^4ter.

•i) mieten , mW Ott« 3ufö8en ober X>ttt

ttdgen entfte&en (Mo« in fo »dt fle M
©ewtffen »etbinben). -

4) (Befeüige pfKcfcteit (in Ter äige«» Ste

beutung)»

Unb tn>ot

a) in ber.$äU4H$ett ©efettföaff*

g>flt<&ten itwfäen XtoebH&re» —
jwifdjen Altern unb Rinöecn —

.

4
itotfc^en $erfn «nb IDtentr.

b) in bet polttlfc&cn (&urgetfi<6en)

<$)efeüT*aft.

allgemeine ^fttc^t: X>«ttcrlant>eltebe*

fcefonffete Otiten b* Regenten
unb Untecr&«roiu •

j) $fRc&ten gegen SelnOf,

tlrttionaIpfl«d?een. Winten gegen Uec#

ftorberte» 9P«^en ber gttwn ftebenfdW.

->
• -

singt*
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Srtldemeine gnenföenpflttftett

lajfen $d> natfc einem t>ierfa$en ©efic&wpwtfl

benagten t

x) nad) i&ren allgemeinen (Bcünöen >

a) nac^ t^ren allgemeinen Staffen;

3) nad) i&ren allgemeinen Seftimmungen;

4) nad) gewifien o«gemeinen 2Ju0Übung<J

regeln unb lauteten»

allgemeine ©tun&e
jener tyfHQtm.

€

t^xt Seft>e§Btunbe jn einem liebreichen un&

&s pfKd)tm4figen S&erfcatten 6er «Blenden gegen

einander überhaupt Hegen fogar nicfct weit »on bet

natürlichen Srfenntnh} ab, ba£ jeber vermitteljt eine«

Keinen SHa^benfen« jie finben tan«.

•. •
.

•
•.

€ttfet ®tuni>»

Jbet »otlfommenfU tOittt (Bottee madjt er

bem <&enfcf>en jur ÜRotbwenbigfeit, bafj et

feinen fDlitmenfc^en nüjtid^ werbe» foll.

6ogIeid> in ben erjten Gegriffen von ben &ödj«

ften Söollfonjmenpeiten ©otte« finben fid) b>rju bie

einle«tf)tenb|te ©rünbe. Der allerttollfommeufte

SBille @otte6 mu£ ba« pödjfte, allgemeine 23ejk

ium ©egenftdnb paben. ©Ott Will lauter ©ollfottw

menpeit — unb für alle, «©ein SBille ift ©efej.

<£<$ mu& barum aud) g>fli<^t für jeben «Dcenfcpen

fenn , nad) beftem Vermögen , ber großen 2tbjid)t

©otteö gemäfi , ju ber aÜgemeinett SEBolfart ba«

feiniÄe beitragen.
1

• V
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Sweitet ©tuntn

,
3eber SDienfd) fitibet aCnlagcff unb Rra'f«
in |id) , »oburdj er andern nüjen fann.

> Otternanb , wer e* aud> immer fet? — fantt

ü&er einen gänjlidjen IBlangel feiner Ärdfte (>ier}U

eine gegrünbete Älage führen , ober ftdj bamit ent*

fcfculbigen* feinem 5Jienfc^en foat ©ott feine

Ävafte fo fparfam jugemejjen, b*f? er (ie burcfyau*

Allein für jtd) anjuroenben nötfcig fcdtte, 3ebet

(hu nodj etwa* übrig * wofcurcfc er aud) anbem
bicnen unb nüjlid) werben fann, (Selbfl ber aller*

geringste ffllenf* fann unö nüjen. Der J&öcfcfte,

9ieid)fte , ©tdrfjte unb 2fngefe(>enjle muß fid> oft bei:

gemeinden unb geringen SKenfdjcn ju ben wefent*

tktytai unb unentbe|>rtid>fien SDienjten bebienen*

©ott feat ©aben unb Gräfte gar mannigfaltig 10er*

tfceilt* 3>te $&üe, Umfidnbe unb ©elegenfceitett

fmb »on unjdfclid> verriebener Ärt. 3e&cc tailil

Oem aitOcrn fcienen — mit Dem ; wae «r
empfangen bat-

* •

©rittet ©tunk
(Ein pflicfctmdftgee SBerfcaften tfl eine (Quelle

beö Peignügene für ben ÜRenföen*

©n fympacfrettfcbec Srieb — eine ange*

ftefyne Smpfuibung , bie in unö rege wirb , wen«

wir aud) anbern ©efdfligfeiten unb SDienjte erweifen

fönnen, legt une tiefe- <PfKcftt noc$ ndfcer* Un6
wenn eine betuliche <£inftd>t »on ber SRotfcwenbigfeit

unb saSicbtigfeit jenef fl)fltd)ten unb berjenigen

flBürbe fcinjufommt , ju welker bie Beobachtung

tfcettfd>e ©efü&lincin Wert*, moralifcfcee $8er*

Snügen über.

»
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StUgemeint Stlüftm.

„ Ci f0 e Deinen 9iäc$flen ate Mcf; felbff.

«

SDiefe einzige Kegel , bie burtb i^re ©impltcicac
ftd) eben fo fe&r empfiehlt, alö wegen ifcrer >£oiöen;
ben unucrfennbatflen unb unumjtöfjließen ©runb;
wafcr&eiten beigei<tylt ju werben »erbient, tfl allein

'

föon ju allgemeiner Unterföeibung unb 2lbt&eilung

jener 9>flid>fen Qinreicfrenb. liebe Deinen Hacfcf
fien nie Oicb. felbft, t>. fc. gan$ fo richte »ein 93cr«

(alten gegen anbete ein , wie btt felbft »ernunftigec
weife e« t>on ifcnen gegen bicfe formen unb erwarten
fannft. 2flfo

. 1) Ibue beinern ndt&ften ba« nuljt , wae- bu
felbft ni$t von einem andern leiben willjt.

s) £rweife du felbfl au* anbern ba« , wae tfe

bir erweifen follen.

9tad> biefer allgemeinen Söorfdjrift fann eilt

jeber e« aue fidp felbft am beften wiffen, was er

feinem Dfcbenmeriföen föulbig ijt. £iewac$ laffen

ftcb fdjon im Allgemeinen gewiffe Klaffen folget
Pflichten auf eben biefelbe SBBeife , wie wr&in in
2fnfefcung,ber @elb(lp(Iicbten geföefcen, beflimmen.
SRun giebt eö alfo

I) Pflichten fuc We Seele öee nacfcften.
SEBir foßen i&n befern, feinen Söerftanb auf»
fl4ren , feiue begriffe benötigen J feine

SBorurtfceile »erminbern , feine Neigungen
orbnen , feine ieibenfdjaften bejwingeu,

fem ^er} bilben, fein 2Bad)8t6tun in 2Ba5r|
1 &eit unb Sugenb bejfcrbern belfen. Ü?un

giebt ee am*

' Digitized by Google
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II) Pflichten für feinen B&rßeC — Ulm,
©efunb^cit unb SBolfepn be« 9?dd)ften,

SBtr foüen (Sc&aben , töerbetben unb Unter*

lang von i&ra a&iufcatten ; ©efafcren, ieiben,

bd>merj juMrjufommen > ju tjer&mbetit

ober ju milbetn jucken*
*

UD) Pflichten für feinen äußerlichen $ufiant>z

in 2tnfe(ning feiner Sfcre unb feinet ©utcr*

SCGir folleu ba6 , roae t&nen nachteilig unb

fcfcdblicfc tft , — abwenben ; fie ju erhalten

unb ju vermehren, nach Söermägen 6ef6rbet*

Iwhfepn,

CHu* biefen atigemeinen Angaben (äffen fid) manche
^* befiimmttic Pflichten gar feiert erfennen*

(Sie begeben überhaupt, tfcilö in Unterlaflungen,

tfceit* in eigentlicher Sfcätigreit: verneinende ober

bejafcenöe ,
(negative ober pojittoe) <P flirten.

3eite (inb meiji von ber voöfommenen 2ftt unb ge*

ffören in ba* eigentliche 9taturted)t; öiefe hingegen,

art Pflichten be« ©ewiffenö genommen, gehören in

blefflioraU

golgenbe wtbienen hievon hefonbers au6ge|etc^net

|u n>erV— *
331

©c^ gutt^defs — »fett«*» —«

nefcinenö— tolerant ; &ülfrefc$~- »afre

bflfc — CfOltd? «nb billig !
— *
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(Butr&attgWt ift 6te Neigung , burcfe feine

Ärdfte unb ©uter andern mtytcfc ja fetjtu SDurd)

Änwenbung unferer Ärafte; — iDfenfifecetctfeic;

fcurd) ben ©ebrauefc ober unentgeltudje 9ftitt&eilun<j

Unferer ©uter : — SretgebigFeir* >Die Neigung,
anbern ©uteS }U erweifen o£ne alle SXufftdjt auf
iofcn, SSergeltungen unb ©efleubienfV ober trgenb

anhexe baburd) ju er&altenbe Sßortfcetfe, aud) wenn
man für be» tfufwanb, ben man um anberer wik
len gemacht , foldje mit &ed)t forbern fönnte

. nennet man (Srnerofsrar. ©untätige ©eftnmtng,

ein guttfcdttge* £erj fc^liefet barum nid&t allen #tu
fprud) an eine billige Srwiebertmg aud. 2fucft ber

be|le ?0?enfd), bei ben uneigennujigflen Srweifungen

fetner ©üte, barf bod) aud) bafur wieber einen

guten -SBSillen erwarten, wenn er felbjt in tlmjianben

ßd) beftnben follte, wo er ©utt$aten - t>ort anbern

nötfcig tyxt. Sr barf eine billige Vergeltung an*

ttefcmen; wenn er e* brauet. 2ber2frme, ber Un*
ttermögenbe $at einen billigen 2fnfpvud) an meine

unentgeltliche SDtenfHetfliutgen : SDer Oieicbe, Q5e*

mittelte , ober ber burd> meine JDtenfte nur mefct

93equemlid)feit ober gröfjern Q3ortbct( fud)t , i(l

fd)ulbig mieft bafür aud) billig ju belohnen. S23t£fU

ger SEBeife fann er eö nid)t forbern, baß id) Unbe*

quemlicfcfetten , SJttt^e unb Arbeit für i^n tiber?

nehmen , ober meinen eigenen wefcn:lid)en $Jort$eil

wrminbern foll , um i&m baburd) ein entbehrliche*

SBergntfgen ju *erfd)ajfen , ober 93ort&eile / beren

id) miefy felb|t berauben muß.

£ II.)©«'*
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Ii.) 6ep nrttffam!

$er »et&tföaffene , au<& wenn et fäc ffcfr

«bettet —- @efd)if(id)feiten jid> ju erwerben fucfct;

Äenntni&e unb SEBifienfcbaft fammelt, befcalt böd)

immer ben SDtenjtber SGBelt, feie «eförbernng be«

gemeinen SBeften jUm Stugenmerf. Sr weif, bajs

I
; ine itrdfte mit ju ber SJtafe ge&$ren, woburd)

aßgemeine SBolfajjrt ber «Olenfdfren beförbert wer»

ben foll. aSeit entfernt, alle« bie« ©ute nur in fid)

fe(&fl einjugeijen, in fid) j« wfd&liefen , ober nur

allein für fid) ju gebrauten : ridjtet er vielmehr

feinen S3otfaj unb fein «ejlreben immer ba&in,

feinen Sttitmenföen , a« Sörubern, aud> baburd)

nu&licb. ju werben, gwar jund'drtt ge&t feine $&dttg*

feit auf i&n felbfi ; aber mittelbar bod) immer audj

iugleicb, auf« (ßartje £r arbeitet für bie SBßelt,

inben: er biejenige (Eigenftbaften (i<b ju erwerben

f«d)t, burd^ bie er bet ^Jlenf^eit nujen fann,

in.) ©eg t&etlm&mcn&

!

Cbeilnefcmenö an ben ©djiffalen, SSegcgnif*

fen unb UmfWnben anderer: e$ feg @ute* ober $B6fe6

;

$reube ober teib — Söergnilgen ober ©cfymerj»

©nerofoe, uerborbene, ufeelgeßimmte (Seele rauf?

e6 fet)n, bie für alle* gleichgültig voat anbtvn
begegnet; nicf)f* empfinbet, a(6 ma$ nur unmittel;

fear fit felbfl angebt; t>on feinem fremben Uiben fldjr

lüfren— t>on (einer fremben $reube (id) jbeioegen (40t;

Die fein ©cfymerj beunruhiget, ber ji* nt$t trtft:

fein @ute$erg6jt # ba6 ein anbertr genieß SBeld)

Unfreunblid)e6 , murrifd)ee , neibifd>e6 J&erj , ba« ,

feinem ein Vergnügen gönnet, ba* feine fro&c 9Kem
föen
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fäen neben fldj fe&en fatm! $erne feg e$ von bem
Dtedjtfdjaffenen — unfc&ulbige ftreuben ju ft%en,
ju verbittern, aufju&aften, ober ju mmbern J Un*
fere Sttatur ijt jur $reube gejtimmt* SHJofcl bem
Sföetifcfeen , ber |ie in ber Drbnüng ber Sftatur ge*
Hießt! 3b einem ieben , ba6 mit fo viel Sföüj)felig*

texten überlaben , wo Äummer unb 2(rbeit unb
5)fagen fo oft ben SKenfdjen brüfen, wo ©uteö unb
SBöfee gemifdjt, unb ber bofe^ag fajt immer neben
bem guten ji*$t — wo leib urjb Jreube fo pföjlidj

wedtfeln: — f6nnen wir ba mit JXecfct bem 5ßen*
fd)en einen vergnügten Mugenblif mißgönnen? Äantt
ber tfuöbruf ber ftreube tut* beleibigen ? Die gut^
unb rec&tfcfjaffene ©eele empfinbet jebeö Vergnügen
boppett, baö (ie mit anberu genießt/ v£s wirb
famaffcafter, für (ie felbjl ; fle t&eift i&r ©Ute* anbem
mit , unb ber 3tnbltf froher Stenden ergebt i$t
Vergnügen* Unb eben in ber ifcr möglichen 9Jlit*

tfceifung , Ausbreitung unb ©emeimnad)ung be$
©Uten a&mt fle bie ©ott&cit nad>. *) tfucfo mufc
man bas Vergnügen anberer niefct Mo* na* bent

feinigen beredten. 3fcf) fann nid)t von jebem SDlen*

fcfcen forberu , baß er fein Vergnügen to Öcm
fud^en fotte, in bem id) eö ftnbe* Ötacf) bem ©ra&
ber Äultur, ber Verfd)ieben(>eit ber SBegrijfe, nad)
tagen , UmjWnben unb HUet — muß man aud>
bie verriebene 2trten ber Vergnügungen beurteilen.
(Sine £*Eture j; SB. bie für einen ©eifl , ber ba$
@d)öne fennt unb füßlt, fej>r unterfcältenb ijt, würbe
vielleicht für einen gemeinen üßenfd&en eine »JMage

fepn.

Ä2 IV)

*) Bonatn, g««*ft> cammumtu ; iMte üvhäut eft

:

'

f«3t« rfn« 6« «It«n SBtifcit»
i
*

Digitized by Google



i48 .{m&m :<\

IVO ©<9 tolerant! —
* • 4

*

3tttobrans heweifet jum wentgjten immer

einen SJlanget ber tfuffldrung, Un6eFattntf4>aft mit

(ich felbfl, Unfunbe in ber ©efthichte be* menfch'

liefen 93erjtanbe$, *) fletfe 2(nhänglichfeit an eim

fettige ÜJteinungen, ju t>iel Sigenliebe — wo nicht

fcte unreinen Cluellen &etfe(6en noch tiefet in bem
J^erjen liegen* (Sine unp«rt$diftye Beobachtung

feinet felbft fann fdjon für feben hinreichenb fetju,

jut SDultung unb Oiachficht gegen anbete ihn }U er*

• muntern» @o toiel Bellet, Schwachheiten, 33er*

itrungen Rängen und felbft an, um berentwitleti

wir aud) 9?achflcht *on anbern nöthig fca&en.

SBer ijt benn fo burchau* ttoflfommen ? Un&
'

toarum wollen wir ba6 nicht an anbern buken, was
noch an und felbfl mangelhaft gefunben wirb?

SBSarum fo lieblo* anbere wracken, fpotten, Wjtern— verbammen: inbefc wir noch felbjt t>erwerjtö$

(tnb ? &ejfer* man , fo toiel man fann — un&
trage ! auch ben ^rrenben trage man mit ©ebult. - .

SnÄnfefcung fofd>er Meinungen unb ©egenjtdnbe,

(ei benen auch bie benfenbe Vernunft be* aufrichtigen

^Offcherd julejt wohl bae SSefenntnijü ber Unmöglich;

feit , hin S^r völligen Sinjtcht ganj entfehiebener

SBahrheit ju gelangen, abjulegen (ich genät^iget
* flehet, ijt biefer ©eijl ber SDultung um fa oiel notfc*

ttenbiger unb em?fehlen6würbigei\

*) Homiae faffrftt numqatm quidquam flytyHta
*

terms*
. - *»
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V.) 6(9 WfttiQl •

'
: .

Sein (Sterblicher ifl für 3ufaH flefic^ert %a\xt

fenb unerwartete Umfidnöe fönnen fleh ereignen , tot

wir 6er Jj?ulfe anderer bebürfen : auch voo^l folc^er^

bie wir juvor etwa glaubten ganjltd) entbehren ju

fonnen. 2£ie angenehm unb erfreulich ifl eö und

al«bann ! 9Jtenfd)en ju finben , welche unferec

fid^ annehmen , au« einer ©efa£r un« erretten;

einen (Schaben uon und abwenden; eine iafl, bie un«
&rüft, un« erleichtern; ein SÖebürfnif} beliebigen;

v mit SXath unb %$at un« ju flotten fommen. Untere

,
§ofte man bann auch in fleh felbfl eine fote^e Raffung
ber (Seele! bie unö geneigt macht, bei jeber vor;

fommenben ©elegenhett — burch SDienfle, ©efdk
ligfetten, tätigen 93eijlanb, auch anbern fo viel

©ute* ju bewetfen , al« wir fönnen, unb 3Rad^t^ctI

ttnb Uebel tooti ihnen abjuroenbeiu

vi) 6cp »a&rbafit

!

Salfcbbtit unb Hügen / betrug unb Sufe,

unerlaubte SSerjletlung — ijl ein häßlicher (Schanb*

. flef be« SDtenfäjen: entjleflt unb beleibigt ijnfere

Statur, unb tjfgerabeju ben erflen unb wefentlich'

flen Sßerh^ftniflen be« ieben« juwieber, Da«
95anb ber ©efeüigfeit unter ben Sftenfchen wirb bas

burch jerrijfen* Äeine ©efellfchaft fanu o6neXreue
unb Glauben — ohne Wahrheit unb 3ut>erlafctg*

feit unter ben Sftenfchen bejle£en. (ßlaubwüsötg*
• ttit unb ebele (Dfanbecc ifl 3ierbe be« JXechtfchaf*

fenen. (Ein Wort! (Ein tTIann! Da« SßSort

be« Cannes mufj eben fo viel gelten, al« ber QRann»

SEBtr wrliefcren unfere SBSürbe , wenn wir ©Rauben

verliehrcn. SDBer fennt nicht bie unangenehme

Ä 3 £m*
»
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Ctmpftnbun% , ben Unwillen, ber fo nofürli* in un*

rege wirb , wenn wir und auf eine .mutwillige

Söeife getduf*t , Untergängen unb betrogen ftnben:

aber au* bie fuße $5erad)tung mit ber wir fjinblu

fen auf jenen glauben6lofen SOiann — in bejfen

Sßorten, fleufcrungen, gufagen, 93erjt*erungen

wir fo ganj feine ©ewifcheit unb feine 2Ba£r$eit

fnben ? §6 serrdth f*on eine dujjerjtfei*tftnnrge

unb unmoralif*e ©emüth*art, wenn man ft*

gewöhnt hat, bur* mutwillige (Srfinbungen, au*

nur jum ©*erj, anbere anjufü^ren. Unb e* fann

ni*t jur £ntf*ul6igung bienen: „ba£ e6 ja nie*

roanb ium graben gereiche , ober baf* e« etwa*

gleichgültiges fei)*
" <Set) benn au* bie @a*e

«n ftd? felbjt JJIetcbgülcig unb un6ebeutenb, 2lbec

gleichgültig i)l e* bo* ni*t, wa« für gertigfeiteti

unb j)ispofitionen ber ffltenf* in ft* erzeugt* SBet

in gleichgültigen Dingen ju falf*en £rbi*tungetr

ft* einmal gewohnt, ber wirb e* au* in wichtigen

Angelegenheiten leicht e&en fo ma*en* ©egen bie

Sßßürbe bee 5J?enf*en ift e6 bo*; f*fe*t unb nieber*

trächtig iß eö, wenn i* mi* ober anbere ni*t auf

eine beffere unb mdnnli*ere SDBeife ju vergnügen

Weiß* Olod) weit jtrafwürbiger ifl e* freilt*, wenn

ich bur* lügenhafte (£rbi*tungen anbern fd?at>e,

ober au* bofcfcafter SCecflellung, waö ihnen ju wiffen

nöt^tg wdre, jurüff?a(te: anbern babur* Unbe*

quemli*feit, 33erbru§ unb «Blühe t>erurfa*e, gdOe

fann ergeben, woc* <J)fU*tifl, bie «Barett ge--

heim ja halten — ju t>evf*wetgen, 2lber ba$ pnb

gälte, wo ber anbere au* fein Äe*t hatte, na*

.ber SBahtheit i« fragen* S>a6 forbert feinerer?

nunft , ba£ i* febem t>orwijigen unb neugierigen,

ober mellet*t gar ^o^^aften unb gefdhrli*en %Wt
frager, mi* begebe; oberwi*tige, mtrwtrautc

. 9

• /
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fiBafcr&eiten , ju meinem ober anberer ©fabelt,
wnbefonnener SCBeife entbefe* Wahtbaftitfitit ;

$ebt bie pfüc^tm^ige Vevfcbwieqtnbnt niept auf.
' SDie eine gebietet mir ju reöen, wenn e$ ?)fJid)t ju

reben tfl: bie anbere ju (d)\x>ei$tn , wo j)fl\d)t e*

forbert* Unbefonnene Offenbarung foldjer SDinge, »

fcie ber anbere nid)t wijfen barf, nod> foö—Säwas*
kdfctßEeit , verbient fo wenig ben 3iamen ber

. SSBa^r^ettöliebe , al* bie bojftafte SJerbergung ber

9Bafcr&eit, — £eimtü?e , ben ber 93erfd>wie> /

« Sen&eit»

*) Ego verum amo, verum volo mihi dlci, meniacium odiV

plautue.

VII) 6e9tttft<ft!
'

I

(Sine jblcfce Einrichtung metoe* 2Jer&alten6, bie

fcen vernünftigen Erwartungen beö anbern ent#

fpriefa — tjl KeNicfcfeit* %<f) verlange eine

SEBoltfcat von bem anbern — um baburd) i§m felbft

}u fcfyaben: id) (teile mid> ate $reunb — um befto

ungefoinberter feinbfetig gegen ifcn £anbeln ju Mm
nen: id) fuc^e feinen SSortfceilju verininbern, im
bem id) fcfyeine i&n bef6rbern ju wollen: ober id) be*

müfce mid), 3utrauen ju gewinnen — inbem id)

t(m meine ©efceimmfce entbtf? ; madje ifcn baburd)

ftd)er, lofe etwa« verteilter SBBeife von tym fcerau*

unb mißbrauche fobann feine Offenheit: — wer
,

- würbe ein folcfce* betragen nid)t alt unte&licb

verabföeuen unb ^aflen ? /

vmo ©ep billig

!

SDaö ftrenge JXecfjt giebt bem ffllenföen wo&l '

noefc manche £rlaubnijfe, bei bereu Änwenbung bie

4 Kegeln
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Siegeln bed ©ewifiena nod> ndfcere Qftnfc&rdnfungett
-

feflen* 6tn gewifienfcafter ©ebraud) befien , wo&u

bat* ftrenge !Ked)t un* bie $cfugmf* gäbe, wirb frier

Unter bem tarnen ber ölütgfeit terßanben. 3>cfr

fann meinen ©cfyulbner wo£l jwingen, ju ber t>er*

trag6mdßigen3*tt ju jafclcn, wenn er aud) baburd}

ftd) we(>e r§un , ober feiner ftamilie einen merf(tc^cn

üiadjtfreil jufügen müßte. £>a* dufjerlidje SXec^t

fd) üjt miefc jwar ; aber billig ijl eö nidjt. Stecht*

fdjaffenfreit unb ©ewiffen forbert mefcr t>ou untf,

a(* nur wae dußerli<& erjwungen werben barf*

\Ds ^Ol sO/ yQ£- SBZ. ^B£. \Qc W' sO' ?

« kj 'y- 'w* <w 'w 'ir 'ü^ 'u v °w f9*
m

<

r »

ir (>dben bie affgemeine ©rüpbe jener 93flid)ten
1

feflgefejt : bie allgemeine Älaffen berfelbett

georbnet; i£re allgemeine Q3ejttmmungen angegeben*

3ßaö bleibet tiod> übrig ? — Q3orfTcf>t wirb nun
*iod> erforbert ju richtiger Ausübung jener ?)flic^tert.

€c{ien& 2GBit mäßen btefe 9>füd)ten nie an*

berä, a(6 auf eine fold)e Sßeife ausüben, baß

baburd) aud) wirflid) unfere* Otebenmen*

fd>en wahres tüobl beförbert wirb* 9tid)t

alle*, waö etwa bem Stenden für btefen

Äugenblif ober auf eine furje angenehm

ijl — tjt nun barum auefr fd&on pfltdftmdßig*

Öft würbe e$ bem anbern felbjt jum ©d>a*

ben gereichen, wenn wir na$ feinem QBillen

franbeln wollten» Sötelleic&t ijl eö v3Boltf>at

für ifcn , ben verlangten SDtenft tym ju »er*

weigern« Uuwijfenpeit , ieictytftnn / ober

(eftige ieibenfctyatt mac&t oft
,~ baß wi? etwa«

bege^;
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begehren u«b »ünföen, beffcn ^ofgen ben
nacbtoeirtglten <£injlu$ in unfere ©lüffelig*
feit haben fönnte. <£tn guter Söater muß
oft feinen unwiffenben Äinbern etwa« »er?
fagen , was für biefen tfugenblif innert
lieb feon würbe. ©o macht e«auch©ott mit
ben SDlenfchen. „ jfor wiflet nicbc, vom
ibc biet«. " 3u(ejt banfen wir e« noch
Jener treuen «öorforge unb preisen (ie -~
weUbe, un« |um 93e|ten, unfere blinbe iBe«
gierben eingehalten. *)

*) Fides tu prafentia eos, quibus refiftit, offindit-
dein ab iüis ipfis fufpicitur laudaturque. —

plintuo.
•

*

Stteiten«. SBir müffen bei «Beobachtung bet
g?fltchten gegen einjelne >öiott>UcH, bocb
immer auf bte gemeine Sßolfart «Xüfficht

%?

•

2fu6 ^«9»«»3 * ÜRitleiben ober
JöefaUigfett gegen eine etnjele 9>erfon mu£
!? "'5Jl

m* t6un
> »

Wft« °em geraeinen <8e*

Jen fchablicb ijl. 2Bomit wiö ich e« recht*
fertigen, wenn ich, um einem ju bienen,

1

ri
ev W£ *a 6cff«n ' "W" »«l«n baburch

fchabe? ©otl ber gemeine «öortheil bem
befonbern , ob«r biefer jenem weichen ? Oft
»erftefen (ich hier bie «ffienfehen hinter ben
fochetn eine« pjTicbtmd&igen «erhalten«,
einer mttleibigen ober menfchenfreunbli<heit
©efwnung unb motten nicht erwogen, ba$
e« JJeinbfchaft unb Ungerechtigfeit gegen;
onbere fen, welche unfebufbig barüber leiben
muffen, gjjan will j. fc. ein unnötige«
©ubjeft in ein geiftliche« 2fmt beforbew,

*
'

St $ et»«

Digitized by Google



^^14 in in
154 v$&i9GX]

etwa unter bem SJorwanb, weil et börfttg

tfh 21 6er bie arme (Beeten , bie nun ifcren

Unterricht, i&re#uffl4ruug, Sßilbung, 53ef*

ferung t>on tfem erhalten foBten : werben

tiefe nidjt gegen folcfce graufam6arm&eritge

feferepen? SDarf td), um jemanb wofcf ju

i tfcun, anbete (trafen? 5E)arf man um Untere

fcalt ©eelen tterfcanbeln? — SDanf ber wer-

fen Üiegierung , bie fofdje falfd^e SBrüber

ber ^ armfcerjig feit in Drbnung weifet, unb

2Bo(tfcättgfeit mit bem gemeinen SBeften jtt

vereinigen weiß

!

3Dtitttn& SGCir muffen au* bem nem tieften

©runbe auc$ t>orji$gric& auf Vtvbienflt

fefcen. Hegt bem gemeinen SGBo&f jumel

bavan, bajj Söerbienfle errannt, belohnt unb
gerour bige t werben« SBer SSerbtenjte untere

brüft, ber fd)wdd)t unb erjlift wand)* ebrte,

gemetnnüjige SBeftrebungen im SÖienfcfyeu—
unb begebt einen Vmatt) am Ittenfcfcen-

ftaat. 9)lanlofe, oft jwefwiebrige — t>oti

©telfett, iaunen unb ietbenföaft geleitete,

ben erjlen ben bejlen treffenbe, ober auf
gereifte 13er fönen, ofcne 2DL>a^t unb SDGurbu

gung, blinb fcinfatlcnbe ©utfcerjigfeit unb
part|eiifd>e Neigung —- biefe nun mit

©utern unb ©entefungen ju tföerfaben,

t>erbienet mcf)t ben Sßamen jener ebelmüt^u

gen unb erleuchteten greigebigfeit* *) 2Cud)

SEGoItfraten muffen wofcl unb weiöltd) ange*

leget:
*

*) Ambitio & ia&antia & efTufio & quidvis potius

quam liberalitäs exiftimanda eft, cui ratio non

*»ß*t. prtntue (Pm*1
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leget: nic&t »erföwenbet , nid^t fru^tto*
ttuageftreuet, pber.ben bejiern unb »erbien*
tern entjogen »erben. $er fluge 2ßo(tf>dter
giebt gern unb roitttg ; aber immer nadj
abfielt unb föernunft. «erlogen unb weg?
geworfen fott e« nt'^t femn *) 50Bolt6un
ift feine fo ganj leiste ©adje, '**)

t ;

*) Habebit finum facilem, non perforatum • ex quo
multa mm» ; nihil ixcidat.

Gift tta (Je vita btata C. 23.

)

**) Plurimum haj>ebit ifta res diffietdtatis , fi modo
Mtj/Sfi* tribuitur, non cafo & impetu fpargitur.

Hunc promereor, illi ridfo, huic Juccurro , huju«

mtfereor. IJlum /»y^r«* dignam, quem non di-

' ducat paupertas & occupatum teneat: Quibusdam
»0» Jalo, quamvis defit ; quia etiam fi dedero»
erit defutoram Quibusdam offitam: quibusdam
etiam ineukabo. Ibid. C. 24,

Wxttttxii. 9Btr fmiffen, um <J)fltd)fen ju fi6eri,

•
.
&fcMgc »rdfee unb Umflanöe gebrauten,
bte mir (mben , unb bie baju am gejtyiftejleti

jmb* 3eber $icnft (>at fein beftimmte*
s

Talent, foH er nad) 6er »bficfct ©otte*
bilben unb jum heften bet Stenden an*
wenben, ^tbtv fol! Öem rtnöern Oteneti
mit Ott (Babe, bit i\>m gegeben <fh 3Ber
flarf am Äörpec tjt unb fdjwad) am ©eijh
bec biene benn nun ber 5CBcft mit ben ifrdf>
ten, bie er befijt Dlur mtiflen wir bie Orb/
nung ©otte* ntd^t Verwirren ; uns nid)t
jubringen ju bem, n>o un* Äraft unb %Set$
mögen mangelt , fonbtrn unferer S5ef«im

mung
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mutig *telme£r treuli* folgen. Jfcafcet f©

»iele unbrauchbare Sttenfc&en in 6er SEBelt,

»eil fic ba« feon wollen , wa« fic nic^t wei-

ten follte» : unb bae nicfa ftnb , wa« (ie

fönntcn. SQtan will bienen , wo nt<tn nid&t

bienen fann. Unb bie ßrdfte, 6ie man &at,

wetben nicfyt benujt.

0unftcnÖ. 26hr muffen 6o# immer suerfl

«nb sunäc&f*, infofem unfer »ermögen

nid)t weiter (i* erftreft , gegen btejenige

> 9>Pid)ten beweifen , bie ben $&tt$tn unb

gegcünöetflen llnfpru* baran machen Port*

nen. Sngere 93er&<fKniffe, innigere unb

ftdrfere 93anbe betf »lutö, 6er 0reunbf*oft

unb ber liebe jiefcen uns fefter an, unfere

erfte ©orge unb SJemü&en Auf bie ju rtd>ten,

mit benen wir biefe S8anbe gefnüpft. 3dj

fann ftrembe nicf)t «erforgen, wenn icf> bie

«Bleinlgen barüber &ülflo6 laffen mü&te. 3ft

fann einer anbern gamilie nid>t aufhelfen,

wenn arme SÖerwanbte biefe Unteeftujung

»on mir forbern.

©CC&flenä. 5Btt müfien au<$ enblid) un*

md)t fel&fl barüber vergeben — nid)t un*

gerecht gegen un* fetbft werben, mftcin wir

billig gegen anbete fcanbetn wollen: unfer

eigenee ©tuf nic^t jerrutten ober jerflöfcren,

tnbem wir anbern baö irrige grunben unb

bauen wollen, äBit follen unfern Sttddtfeii

lieben öle un* fetbft — bocf) nid)t melft

ale unö felbjt, 3Me* lejtere wäre gegen bie

Statur* 3fd> foll einen anbern nicfct uom

SSettelftob befreien unb £lbfl betteln i nid>t

anbere
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anbete fdtttgen — unb felbfl fcmtgertu

Dabo cgcnti, fed ne ipfc egeam. (@enefa)
5Btc fönnen fowofcl an un* felbjt — alö an
anjbern un* mfunbigen*

SR e n f d) e n l t e b e*

CVn gettujfen£after un& genauer Beobachtung b er

*J betriebenen 9>ftid)ten mujj ftd> bie voabtt

tnenfd^enliebe berod&ren — jene vsrftdnötge,

nurtfame, allgemeine Steigung , bte menfd) tiefte

©lüffefigfeit ju beförbern , an bem SEBolfein feinet

ittebenmenfeften fid> ju erfreuen i&re 3«P^«be unb

©cftiffale ju t>er belfern ober ju milbern — be*

leibenö unter ben SJienfdjen weniger , ber Stuben

mefcr ju machen; ba* ©lüf ber SOBelt al* fein

eigenee ju betrauten unb ju empfinben.

l) DerftanWgc Neigung ijt eö — niefrt bim*

ber Antrieb , fliegenbe jjpije , unbefonnenet

(Sifer; nrcftt Wrmenbe, gerdufcft&otte, eitele

©turmerei: fonbertr (litte unb bebdefttige,

naeft ?)(an unb 2(bficfct in richtiger Drbnung
^in ju t^rem 3wef itelenbe SSemü^ung^ bat

©Ute in ber SDBelt ju t>erme£reu unb ju be*

forbern* SJian fann, o|>ne @erdufd) unb

pra^fettfe^eft tfwffe&en ju machen , al* ei«

weifer/ guter tDienfcft im (Batten fortarbeu

ten unb nü*li<f> fepn* *) Unb oft richtet

• • - man me&r ©uted burd) ffuge 9?ad)gebung

aud, alö mit ©türm unb £>rang* **)

*) licet fapere fine powpa.
.

&ttl*ta.

**) Öbftquio vineuntur aquae, nee vincere poffis

Fiumina: fi contra quam rapit vnda, «aiw.

©DIN
"

-
,

'

' , 2) Wirt*

»

Digitized by Google



158 r^cw^c)

. ,a) XDitt(am. Äem tr<*ge* aßoffen, fein

müßige« unb unfruchtbare* SOBunfche«, feitt

faule* unb barum vergebene*— nichter*

horte* 35eten, *) wobei ipan felb(t bie Littel

t unb Gelegenheiten/ etwa* ju 33etfd)6nerung

mettfd)lid)er Sage unb jttm ©enuj* be*

leben* beantragen — *erftfumt : fonbern

emfige* unb felbffthottgee , auch burch

®d)tt)ierigfei:en unb J^inberniffe fortarbeiten*

be* S5ejlreben , Ülujen in ©otte* (Staat ju

paffem

#
) Non votis neque fappliciis muliebribas auxilia

Deorum parantur : vigilando , agendo , bene con»

fidtndo profpere oinnia cedunt. Vbi focordiae

te atque ignaviae tradideris, nequicquam Deos
implofes j irmi inftßique funt.

Cato bei ©allujl.

3) Allgemein mu§ btefe OTeigung fegn , infos

frrfl ; baf? wir nicht ben eingefchränftern,

partheiifchen Neigungen ju gefallen , einer

in* Sinne unb <£tn$eltie fdjielenben Sßovs

theilftdjtigfeit ben 6ftentli<hen unb gemein

tten ülujen nachorbnetn &erwanbtenforge,

gamilienhang — CTeporieimie* ober wie

man will, mage* (etffen , wenn man
Äinber unb ^Settern anbern SJerbientem *

t>or}ufcf)ieben fucht* tafp? man erft feine

Äinbcr etwa* lernen, mach* man pe jum
öffentlichen Uienjl gefdjift : bann haben

fte 2lnfpcud? an bie 535eteh«wngen be*

(Staat** *)

*) ©<Jte bo<h fdbp flUfluft, fo oft et feine tfnber

eropfa&l # an$t>rufli* &tn$u : ß wurtkuntwr*

Qu eton (€ap, 55.)

I I

\
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,,^oH fö'au* 9D?enfc&entte6e auc& meinen

eigenen Q3or^ei( oertöugnen? —

„

Semefcr 5te 9flenfd>enlie6e in ber (Seele fcerr*

. fcfjenbe (Stimmung geworben, um fo ttiel feltener

muffen bie $4fle fepn, wo biefer ©egenfaj in 93e*

trad&tung fommen fann. 3n jener Tagung ent*

fagen wir oft gern unferem 93ort£eil ; unb biefer

Steigung ju folgen ijl un* me&r wertfc , al6 wa*
wir baburd) etwa ju t>erliefcren fcfcemen, 5Ber
wärbe md)t gern, wenn er einmal bie £6fHid)feit

jene* ©efüfclö, ba* au* bem 93ewuj*tfet)n, Wien*
föen ju 6eglufen, entfpringt, fd>on in fi$ felbjt

empfunben fcat — audf) mit einiger Un6equem(tc§*
•feit ober Mufwanb, mit einiger Söerfäumnijj feiner

©efödfte, unb9tid)ta($tung anberer geringer 9Sor*

tfceile , feinen 9iebenmenfd)en von einem bro&enben
Hngluf befreien, au* einer ©efafcr erretten ober in

feinem leiben ifcn erquifen unb unterjtiijen? 2fiocf>

fcöfcere ?>jlid>tift e*, wenn ba* SHJo&l be* ©anjen
eine folcfce Aufopferung von un* forbert.

„Sann Die Vernunft e* fortern, aueb

meinen geint» ju lieben ?— „

$einbe lieben, ijl eine ber erfcabenften 33er*

nunftle&ren ; aber ifcrem 3nn$alt unb 2lbjld)t nad)

genommen , eben fo woltfcdtig für und felbft , «l*

notfcwenbig jum SJejien be* ©anjen* SEßir fd)wd*

djen unb töbten— inbem wir unö an bie Xudubung
biefe* gruben ©ebot* gewönnen — jene unruhige

unb wiebrige Neigung in un*, welche bie ^etnbitt
;

unferer 3ufrieben£eit ijt, 9?eibiföe unb gefcdfjtg*

Stimmung ber (Seele jefcrt SBlut unb SDiaif aus

3lberrt
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tMbern itnfe ©ebetneft. *) ©eje man ba« fanfte

SBolgefüfcl ber leutfeligen, gutmeinenben unb lieben;

ben ©eele bagegen !
**) SEBir vereiteln baburdj

oft feI6ft bie flbjicfct be* bofftaften 93eleibiger$, un$
©tarn unb Unruhe ju t>erurfad>en* SOBir gewinnen,

wenn wir biefe gelajfene $a£ung in ber ©eele unter*

galten, nid)t feiten bte wicfctig'jten 53orrbci(e über

i(>tn SEBir ftnb fcfyon geriet, tnbem unfer^etnb

ftd) feiner SBojftett fd)<Smt ; unb bisweilen faun, e*

un* gelingen , tfcn Don fetner % fcorfceit ju feilen.

5Da6 9ted)t, und gegen Öieleibigungen ju fd)üjen,

wirb bannt nid)t aufgehoben» tfber audj ber, fo

un« beleibiget— bleibt ÜÄenfd>. ©eine SBefierung

wünfdjen unb beforbern, baö (>eigti(>n lie6em Unb
biefe liebe ift in ben allgemeinen Söerfcaltnijfen ber

SÜienföen gegrunbet,

*) Liuor tabificum malis venenum v

Inta&is vorat oflibus medullas

Et totum bibit artubus craorenu VitQtU
,
•*) lucundiffimum eft in rebus humaflis, amari ; fed

non minus amare, piintllO.

ri^ifx"ü«*
,

r'^ifk'ü.ir*^xx^i

Qftaraffer fceä ^enfdjenfreunfcftf/

(fVr Cbarafcer be* tTIeJifcbenfceunöco— ein

*f feltener (Sfcarafter! unb foKte ber gemeinjk
—

'
i

— ber S&arafter aller 9Jienfd>eu feqn« Sftut

wenige erreichen biefe J^o^e — wenige fönrien

o*er wellen, bi6 ju einem folgen ©rab, ftcf) al*

9ftenfd)en füllen , bieö erhabene 3&eal in ficfo au**

jubrüfen. iafcen ©ie baö ©ilb, ba* i* jeic&nm .

werbe, fld) tief in i^re Seele fejen — jtreben unb
ringen (Sie barnaefc, wa^re SKenfdjenfreunbe Jtt

werben! «nb wer e$ nicfjt ijl — wenn ©U e«

nicht
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jtni, unb nic&t werten woKen: ben *erabfdbeue&
@te — unb fld> felbjt.

Mafien @ie und einige 3uge jufammenpeffen —
immer nocf> ju matt, ju u nt>oWammen , ben t>olfc

fommenjten nienfdjlic&en £fcarafter in feinem ttoHett

iid)t, mit atfen i(jm eigentümlichen Dfeijen, ju

entwerfen — aber t>ielleicf/t bod> hinreicfjenb , t>on

befien ©c^ön^ett unb (Erhabenheit einen lebenbigen
2tbt>ruf unferen ©eelen einjuprdgen*

•

Defnung ber©eele — Erhebung junt ©togen— Qjefagung bed ©anjen — 9ftittheilung — #u8*
giefung — jtnb lauter cfcarafterifiifdje 3üge be$

SDlenrÄenfrfUtlDC^ Wer bie Söejlimmung,

bie SEurbe, ben Tlbd be* SÜlenfdjen , menfd&lidje

fpfiid)ten unb menfcfclidje Diente in i£rem ganjeit

Umfang erPennet , erforfcfjet, empftnbet; xotx e*

mit^nnigfeit unb©t<Jrfe unbgejtigfeit benfen famt,

baf} bie ganje jafcüofe Spenge aller aernünftigett

ßrbenbewohuer — nur ein ©cfdjlecfct : baf* Sin
©toff— ©n &lut— Sin ©c^pferSwiHe, einer?

lei geiftigeö , htmmliföe*, ©Ott ä§nlid)e* SKJefen,

fte alle ju einerlei 3*ref bereinige — ba£ ©lüfc
feligfeit, i£r große* gemeinfd)aftlid)e* £iel — eine

SEBirfung ifcrer serbunbenen, feftjufammenfcaftenben

Gräfte — nur ip ©emeinfe^aft *>on allen ftd) Bolli^

gehießen [äffe* IDefien ©eift ganj in biefee ©lenfefc

fceitägefuhl eingewebt, (id) gegen alle 3ttwf?ung
tev natürlichen SBanbe, welche Dtenfcfctt mit 9Jien*

fd>en jufammenhaften — empört ; bie ©atfee ber

9JJeftfd)f>eit jU &er (einigen , ifcre Angelegenheiten
unb ©erecfctfame ju ben fefotgtfi maefc- XVcn
jebe (SntjMung, Söerfleinerung, J&erabteörbigung

ber menfölichen Oiatur , jebe 6$m<$lerung unb

« ÄrdiK

s
4
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Ärdnfung i&rer Stecht« — jeber tfn&ltf fet&enber,

beföroerter, gequälter, unter betonet) feufjenber,

t&m gleitet 2Befen — mit Äummer unbSEBe£mut&

unb ©djauer erfüllet XVtfftn £erj ben SEBonne*

gefü&len fid> 6fnet, treibe au* gemeiner ®lüffelig#
'

feit |>ineinjtröj)men ; ton SKJolfart unb ftreuben

aller 5Henföen t&eilt. VDtr ©tdrfe genug unb

(Seele bejtjt , ü&er ben $unft feiner förperltt&en

ijleni — ben fleinen QJejirf eine« etfi|elnen Ort*

unb bic ju eng gefc^Ioflene 3irfe( einiger 5Set»anb;

ten ober $reunbe — $inn>eg, in jene ganje— um
6U*me$6are, wm Aufgang ber (Bonne bis jum

Otiebergang bewo&nte SBßeite — fic& feineinjubenfett
s

— al6 Bürger ber SBBelt ju benfen — ein ganje*

9Kenfd)ent>olf al*2*ern>anbte unb Sörüber mit SÖBofc

wollen unb jdrrtic&er Suneigung ju umfaffen —
unb ©ruberbtut unb ©rubetfrerj mit jebem unb

mit aßen ju feilen — unb fein frembe* SDBefett

unter allen menfcfolidjen SKJefen ju ftnben. Wem
feine menfältdje SSerbeficrung ober Sfbartung gletd&r

gültig ifl — atfc ©cenen, olle Resolutionen ber

ganjen bet>6lfcrten <£rbe interejfant; votm bie2fu6?

breitung ber SEBä&rfceit , bie Q3er§errltdjung ber

Sugeub, bie geft&altung ifcrer Kecfcte, bie Q3e*

fcauptung ber $rri&eit — wem erfannte* unb be:

lohnte« xJerbieufl , blüfcenbe Äünfie, »ac&fenbe

©efcfydftigfeit , atlgemetnru&iger unb ungejW&tter

©cmifj aller ©üter unb unföulbiger greuben be*

lebend — bae ©lüf ber SBßelt — votm Ötee alle*

— (o ml würbige ©egenjWnbe ber juftiebenftett

Jfufmerffamfeit finb, VDem ed ^eilige <Pflid>t i'ffc

bie ganje ©umme feiner Ärdfte , fett etneti fretmifli*

gen Tribut ber SJienfcftfceit &um SBBofel be6 ©an&en

ju (teuren , unwrbroflen unb nnermübet ©utes ju

nrirfen : *om Unbanf ber ieityjronigen, vom {Reib

bet

* -
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bet 95of$aften unangefochten — unemgenommea
von födnMicfcem (Sigennuj unb niebriger 93ortfceil>

fudjt— fo»teI, fo weit ©ute* ju »irfen, a(* et

roirfen Tann —- ttt ifti — 6ec grofje unb e&w
wtfrbige, bee ebetfle, —- eigentlich ju fagen —
einjigeofe, fid> über atte6 erfcebenbe, ©ottnd&ernbe

G&arafter ; Det tfltf — ber menfcfrenfMun&.

S5cfont>ere ^fltc&ten.

CftJon^criet Unulanbe, engere Söer&dltnijfe, be«M%- fonbere 23cjie&ungen, »or&ergegangene $afta,
tonnen in tfnfefcnng einjelnec ©u&jefte, ober auet)

einer gewiffen ©emein&eit »on SDlenfi&en noc$ »er«

faieoene 9>M>ten »on einer eigenen 25eföaffen&eit
gtunben.

Unter oen befonfcern Pflichten fielen bie

«Pfftcfcten Der Sreun&föaflr,

wegen ipre« widrigen Sinj!u|]e6 in fo manche an«
bere SJerbinbungim be« leben« , »oran.

<£* 8«c6e SteunDe t>on allerlei Xattg»
3fn einem getroffen 93erftan&e müfien wir wofct aud>
öielenige fdjon f&t SreunOe gelten Iajfen, bie unfec
@(uf nic&t&in&ern, unfere iGollfommen&eiten tiic^C

föfo&tyn , un* nid)t beleibigen, Derjenige »er*
bieitt tiefen e&rroür&igen Wanten mit grögerent

Stecfrt, ber ftd) felbjt, attö aufrichtiger 3uneigung,
für unfer SÖejle* tterwenbet ; unfern 93ort&eiI }tl

beförbern unb unfer 20ßo[fein ju erfcö&en fuefcr, Die
3tttt^feitÄiefe5 8}e|lreben6, ba* SRaa« 6er ^ierju

i a etfot*
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erforberlidjen Ärdfte, bie #ofceit be* Opfer«, wo*

mit er geneigt tft, imfer ©hif ju erfaufen,— Idffet

ben Q3egrif 6er $reunO{cfcaft bie ju einem fefcc

fcorjügiidjctt ©rab erlern SngereflBerbinbung,

nafcer, vertrauter Umgaug, fejteö ^ufammen&alteti

ber <£erjen unb ©efiunungen — bat tft eö, wa6
man in bem genauem unb eigentlichen Söerftanbe

Sr*unÖfd?aft nennt.

Ofcne einen fcofcen ©rab t?on Wartung unb

eine faß nnebernatürlidje Unempftnblicfcfeit l&g t es

fiel) nic^t benfen, bajj ein iSKenfcfe t>on ben 2fnne£nu

lid^feiten unb Dteisen ber Jreunbföaft, ifcrem erfca*

be'nen 55ert& unb innigem ^ufammen^an^ mit ben

libfidjun ©otteef, unb unferer 35efttmmung — fo

ganj fein ©efüfcl fcaben foüte. ffion ifct fcdngt felbjt

ein Sfceil unferer 2lu6bilbung ab. ©iele fcfcöne

Anlagen unferer Sftatur würben aufkr bem \>ex*

trautern Umgang mit5)ie)ifd)en unentwi&lt bleiben;

maud) feine« ©efü^l in una — ttevfcfylummern.

Srcunöfcbaft tfl Die Sonne Öee Htbene. SOBefd)

öbeö unb trauriges leben, o(>ne jig! SEBtr t>erliej>ren

Jene* unau*fpred)lid>e Vergnügen, welche* in ber

fcarmomfcfyen 3ufammenPimmu«3 *>on ©eele ju

(Seele übergebt. 2lüe ©entefungen bc$ iebenö

werben burd) 9)ltttf)eilung tterfdjonert. Unfere

St$ätig!eit twrb inniger angejogen unb fejter ge*

ftimmt; unfer (Sifer im ©Uten aufgemuntert. JJn

freilnbfd)aft(id>en SSerbinbungen werben aud) unfere

Ärufte Bewarft, inefcr ©uteö ju wirfen — weiter

ju wirten, al6 wir für und allein ju wirfen im

©tanbe flnb* Sßir füllen bie ieiben unb SBeföwer*

ttiffe be« iebenö nur fcalb, wenn ein Jreunb fie tm$
mittragen fcilft. Sßa* für ein unvergleichbarer

€4*i — ein Strand m Or* tt*t&I — Äüefc
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ttnb anbete SBetradjtungen machen e« bem ütedjt*

fd>affeneu jnr 9>jud)t, um bie $reunbfd)aft guter

9Renfd)en ftd) ju 6emü&en , unb berfel&en tourbig

fid) ju betragen. 3e tridjnger bie ©ad)e ift, um fo

*iel roe&r Bufmerffamfeit wirb babei erforbeet 4 bie

»ernünftigen 2t6(l(^ten ni4>t ju »etfe^len. r«>--

fcie ongiimtne Heg«!, in welcherMmefcrere

9)fKd)ten, bie foroo&l unö fetöft, al« andere betreffen,

»ereinigen , m6«^ wo^tfo^enb« f«jt^f -v. «.j

SOSafjte mit SBorftdjt Deine Steunbej b&
^ mübe ötd), je&e.freunbfd)aftU*e OSetbin»

• tmng auf Die mägiititfe 2lrf jMtfägttd) ja

machen; meioe forgfättig ade«, was bie

gefcWofiene 5«unt#afr rcieterum trenv

mn, ot>er gar Diefen^rn)ürDi9en^ameit

y entbetüflen fönnte. "
, , ^l /

I.) X>ovfid>t\Qe Wahl ift um fo me&e $fK<fo

gegen nn« fetbft , je gcf%lid)er ee »»erben tonn»

burd) falfc&e $ceunt>e ftd) hintergehen ju- laffen;

fe^t aber audj fd)0ti Äetmtntjj ber ÜJtenfd>en unb

XSfcaraftere. oorau«, Sftur ju oft ftnben jtd) feile

©eelen, bie ifcren 23etfall unb t£re itebfofnngen bem

SHeiftbietenben oer^anbela : Sdjmetcblet:, bie au

6

(Sigennuj (id) jufd)leid)ert, wenn ee um» t»o^l<je^t i

XJerrdt^ee, wetd>e burd) oerfleüte $reunbfct)aft

unfer @luf ju untergraben fudjen. ©te 25o\'ewidjC

ift feines «Unfiten Seeunö. S>od) aud) ofcne

fo &d§lid)e ®igenfd)afien ift nid)t ein jeber fogleid)

jur greunbfd>aft gemacht. £em Steifen fe&tt bie

SMegfamfeit, in bie feinere, jdrtüdje (Smpjtnbungen

ber greunbfdjaft ftd) &ineinjufhmmea. SDerKofr«*

i 3 •
-

:
' bec

Digitized



1(56
. P«^]

ber Ungetduterte, »ei £ md>t , wie et einen $reunb
vernünftig befcanbeln foll; fcer $latttt\)aftt vergibt

fid) ju oft, tfi ftd> fefbft ntd^r gteid), fcdngt jtd) an
jcöen, 6er ifcm begegnet, roanbert von bem einen

ju bem anbern , t$H t fceute fd£>6n —- unb fennt i£ti

morgen nid)t mefcr, Sin Jperj, baö ja ba(b (Ufr

ifnet, verfehltest flcf> aud) eben fo 6alb* 2\ed?t*

(Offene, weffc unb befianöine «Wenfcfren ffnb e«,

bie wir UM ju Vertrauten ivd&fen müjjen« $reunb*

f*af1 bejtefcet ntd>t in ja£en Bewegungen, ober tfoj*

lid) auftvattenber — balb verrauföenber Smpfin*
fcung. SBWbenbe ©üte beö J^en*, iauterfeit

fcer ©eftnnungen, t^eilne^menbeö ©cfiifcl, ©leid)*

$eit be6 Sfcarafter« , Dfcinigfeit 5er begriffe, @e*
fälligfeit unb feine iebenöart ftnfc fo vief tvünfc&em

Werste Cig^nfc&aften berer, bie wir un* ju$reunben

auöerfefcen ! 9lur vergeffe man aud) babet nidjt,

ba$ man unter $)Jenfd)en lebt— unb felbß Sftenfcfc

iß; unb in ber wir flicken 2ßelt feine reine, ibealu

fd)c ©oüfommen^eit fud^en barf. 2Bo jtttb fie, bte

ganj vollfommene unb fe^lerlofeüftenfdjen? *) £)od>

man müßte von bem menfd^en ©efc$led)t ju um
billig benfen, um ftd> einjnbilben, ba§ jene ©gen*
fdjaften nur gat: ju feiten / ober gar nid)t unter

ben ÜJlenfdjen anjurreffen waren. (Selten aber

raffen afle UmjMnbe fo }ttfammen, baß ©eelen, bie

für einanber gejtimmt, wirflid) ftd[> fennen — ftd)

fnben« Unjdblige 2Jer&dltmfie , ÄoÜijtonen, £nt*

fernungen, bte Ungleichheit ber (Btdnbe unb ber

Swang be* bürgerlichen leben* — erlauben uns

nur feiten , ba« SBaub ber greunbföaft mit benen

iu fnüpfen, bie unfere Ächtung unb «ufere liebe

vtt*

*) Vitiis fine nemo ntfeitur : tpmui , qai mimmit

urgetur. $0C«fc

v ' f
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verbleuen« Unb »«um möflen wir ims oft fd^ott

glüflieh f*4jen , wenn wir aud) nur wenige ober

einen gefunden , ber tiefe* Dtamen* würbig ift *)

*) Quanta wV amieuia fit, vel ex co maximc Intel-

ügt poteft , quod cx infinit» focietate generis

humani , quam conciliavit ipfa natura , ita con.

nacla res eft & addufta in atigußwn , vt omnis

; Caritas aut inm iw% aut inur pnueos inngeretur.

Sicero,

IL) SDurd) fcud?t&ar*n Umgang wirb

Jreunbfdjaft gen<$fcrt unb bte «Bereinigung ber

©emüt^er unterhatten* 2fud) bte Unterhaltung ab<

wefenber $reunbe wirb mit hierunter eingefroren*

<ttid)t immer finb wir fo gräflich , benen nafce $tt

fepn, bte wir liebem 3Barme, empfunbene 3«"^
gütig jie^t bod) immer bie J^er|en jttfammen. @ttua*

tionen unb UmfWnbe f6nnen ben Umgang unter

Jreunben mehr ober weniger begunjttgen. ©uefcc

man betin biefe ©tunben ober geit , wo wir jlr

gemefen fÄnnen , auf« bejle ju bemtjeir. <£inen

methobifc^en 3ufchnttt für freunbfchaftltche Unter*

Haltungen braucht ee nicht. 2fud) Äleinigfeiten

finb oft ftreunben wichtig, J|?erjen, bie ftch ofnen

wollen unb fdnnen , ftnben gar leicht eineti

bienlidjen ©toff. Sinjelne 93emerfungen , ermum

ternbe ©nfdöe , feine «SJiifchung toou ©djerj unter

bte errtfihaftere ©egenfWnbe, *) abwechfelnbe, leicht

von bem einen ju bem anbern libergehenbe SSetracfc

i 4 UM*

•) Vt in vitt , fic in ftadiii pnlcherrimum hwn«.

niflimumque eft, Jeuerita$tm ctmtattmpu mifeere «

oe illa in mßmatn, haec in fttulantiam procedat

piintu«.

»

.1 ,
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tungen finden jugleicfe ergojenb unb belefcrenb fet)tn -

SDa£ $reunbe aud) aufeine tätige SCßeife , nad> Um*
jtdnben unb 25eburfnijfen, ju allerlei £)ienjlen unb :

©efdlltgfeiten »erpfltc^tct finb, liegt fdjon in ber
- fißatur ber ©adje fel6jt*

III.) Seödd?fi0e üerroeiöung bejfen, wa*
ber $reunbföaft , ober ifcrer SBSürbe unb J£ofceit

md)tl)tHiQ werben fann , ifl in mc&r alt einer

«Ruffid)t notfcwenbig. Ungejwungeit&eit tfl ba*

fc&änffc SBorrecfct unter 3™w&ett/ welche* i&re»

Umgang crfl recfct angenehm unb reijenb mad>t; &at

aber bod) aud> ifcre (Bcenjem SDer rec^tf^affene

Jreunb erlaubt ft$ barum titelt aüe* gegen ben
anbeut* Sßie forbert er t>on feinem Jreunbe $uvieL

• Oiidjt leid)t fejt er tyn in ben 3 ad, ifcm etwa* ju

verweigern, 2(uci) ber freunbfdjaftlicbe Umgang wirft *

fcurd) eine 2frt tton SKa^igung unb SCBoIanpanbigfeit -

gejiert* ©trdfüdjer ÜKi&braud) ber Jreunbfdjaft

.

wäre eö , wenn man baburdj etwas &on bem anberti

ju erlangen fud)te, wa* feinen 5)f!id)ten ober anbeut
S8er|ältnijfen juwjeber* Ueber&aupt barf Sreunb*
fcfcaft nie ein SSorwanb ober Sßeweggrunb ju un*
geregten ^anbfungen fepn. üercrauhd?£e(t mufc
nid)t in Äa&afe t>erwanbelt werben ; ber Unfct)ulbige

wu§ babet nid)t leiben* @unjl&e$eigungen , bic

wir Sreunben erweifen , bürfen mr.)t eingriffe in

bie 9ied)te anberer fepn, ober fremben SSerbienflen

|ur Unterbrufung gereichen. 3war bürfen wir
wofcl 5tierfi unb mit me&r ?(ufwanb unb ©efliffem
$eit für ba$ ©lüf unferer $reunbe forgen ; aber bod)
nie , aufÄopen anberer ober t&nen jum ©djaben—
fe bereichern , &orjie&en , bef&rbern* Entheiligung
ter Sreunbfc&aft wäre et, wenn wir burefc tinfec

per^arten anbern gegrünbeten 2fnlaf geben, fie ju
M*n ober ju »erabfc&euen*

—

• . • •
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tHd)fid3t, *ie wir jebemSRenfdN föulbig finb,

forbert ber $reunb mit boppeftem 9te$r pon un*.
Q3crj«i^e man bod> gern feinem Jreunb Die

1 fleine
Ue6ereiumgen, wofür er ime bnrdjfo manche« Sier.-

gnügen föaofo« pdlt. Öted>ne man niefct ju ftreng;
mefje man n«$t jeben «Stritt fo genau! 9Jlan wirb
bie $ep(er anberer, befonber« feiner $reunbe; nm
fo letzter entf^nftoar ftnben , wenn man nur fleifiig

auf bie feinigen merft unb ji# gewbpnt, nte^t glei$
arge« ju »ermutpen. *) Qjine uberfpannte Smpffnb*
lidjfeit fann wopl bisweilen awd) bie beften Jöenen
trennen.

*) Optima« & emendatiflimus eft, qui ceteris ita
ignofeit, tamcfuam ipfi qmtidit peccet: ita peccatis
abftinet , tamquam ntmtni ignoßat. JpliniU 9.—

-

Slafce pieran gtenjen bie

9)flt<&ten gegen SBott&4te&
3TÜe biefe ?)jud)ten werben jufammen in bem

©egtif ber Ibanlbatttit befcploffen. JDiefer fct*
grif bejeic&ttet juerfl biejenige erfenntlid&e , tiebe*.-

»ofle (Eettnmmgen, bie burt& (Srwdgung be« un»
erwiefenen ©uten in uns peroorgebraefct werben:
fobann aber aud> jeben 2fuet>ruP , womit wir fofdjfe

(Smpfinbung merfbar ju machen unb an ben ?<mj
ju legen fuefcen. $>er Fortgang ijl natürlich , »on
^erj tn «Dtunb; »on «Qtunb in Spar. 3ene 35anfc
barfeit be« #erjene — ein innere«, (ebpafte« SDanfs
gefüpt , muß bie CtueOe bei banfbaren Srw4pnen«
unb gejttffenen (Srwiebern« fron. 9iid)tfcf>ä}ung obee-
9iid)terinnernng ber empfangenen Sfßoft&aten, S8er*
fdjweigen, 93erfleinern ober gar QSerläugnen, be*
@»ttn — fo viel befonbere Znm ob« Stufen

* 5 be«

1
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be« Unbanf«/ ftnb ttnjeigen unb folgen ein« tm?

»erjtdnbigen ietytfinn« , ob« eine« fwljen (Sigeiu

bunfel«.

©owobl in un« felbfl/ al« anbern Sföenfc&en

liegen bie Sewrggcanbe , worauf bie 9>flßebt bet

5Danf6atfeit beruht. 2fu§er bet SBetracbtung ber

«flgemeinen SWenfcbenliebe/ fommt bwr nod> in«»

fcefonbere 6m|U: 1) bajj bet Unbanf alö baö ge*

»ijfcjle tTlerfmat eine« verworfenen nnb äbelge*

fttmmten Jjjerjen« »on allen guten SDlenfcben wrab>

fcfteuet wirb. J)em Unbanfbaren ifl feine $fRd)t

|u ^etlig. SBÖet webet bur* bie allgemeine , no*

befonbere ©rtinbe bewogen werben fann, «Dlenfcben

su lieben , von bem la|et fwb wobl ö6erott n«4>«

©uteö boffen. 2) Derjenige / ber un« 2Bolt6aten

erweifit/ forbert oft felbfl feine anbeee Selobnung,

al« biefe bönfbare «ebe. Unb warum follten wit

ihm biefe unfcbulbtge gteube niett gönnen/ ober feine

Sufriebenbrit babur* niebt beforbern ? 3) (£e tfl

vm felbfl nüjlico : tbeil« inbem wir foldje freunb*

liebe Steigungen' babureb in ber <See(e erhalten unb

»erflärfen j tb«l« au* bjerbut* un« neuer SEBofc

traten f46ig ma*en. 4) Xu* bem gemeinen

<S3obl unb bem S8e(len anberer liegt baran , bafj

gutt^tige ©ejinnungen unter ben 9ftenf*en erbalten

werben. SDer Unbanfbare entjiebet oft au* anbern

ba« ©ute/ ba« i&nen fonfl wieberfabten wate.

fcl*t ju beweifen ijt e«

a) 3>a& Peine JDöiifbatfett un« su fcaflet

unb Unwtfot »etbmben fiime. Oliemanb

muß feine SBoltbaten un« f« 60* anrechnen/

fcajj wit barum ben allgemeinern ober böftern

9>fli*ten juwieber &anbeut follten ; niemonb

tnu& / weil wit t&ut SJanf f*ulbig fmb/

etwa«

-
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etwa« unerlaubte« ober gcfejwiebrige« «on
> : unß forbern.

b) J)oi UnöanP unter Mann Uorruant> unb
in feinem Settacfct fid? rechtfertigen

1
lafle. ©Ute ©eftunung unb eine ^erjltc^e

3uneigung 9f9«n bif - fo fja) 93erc>ienfte um
MUS erworben, fcaben wir bod) immer in

unterer ©eroalt. Unb eine tätige 93er*

geltung wirb ja nur alobann unb tnfoweit

«ft W\d>t , at« bie «Wittel unb (gelegen*

leiten un« fcierju ftd) barbieten unb unfere
Ärdfte e« erlauben.

©ewo&nlid) frnb tnbefl bod) He 02 inmenbunqen,
feinen Unbanf fu bemänteln ober }u entfebulbigen:

„ Die SHJoltbat ift ju Hein. ift 6er «Smifle

nid)t wert&, fefcr bafür verbunben ju fenn.

tiefer ober jener fcdtte un» wo&l noch, mefcr

gute« erweifen fonnen. «öieüeicbt £at er e«

boeb niebt au« gutem Jjperjen getban ; »iefc

•

v
letd)t bat er feinen eigenen 93ortf>ei( gefugt;
et tjl bafür beja&lt ; bie 9>f!id)ten feine«

"
-

' ©tanbe« ober 3mt« fcaben e« fo mit ftd)

gebrad)t » —

.

JDie Danfbarfeit bat afferbing« aud) i&re

©rabe, unb unfere 23erbinbtid)feit nimmt }U , nad)
»er 3fnja()l unb SBBidjtigfett ber SEBott^aten , bie

»ir empfangen. • 2Tber iebe — aud) bie geringjte

SBoltbat, ift barum bod) immer «ine« £)anf* wer t&.

fGBer baö ffeinere Oute nid)t erfennet, ber ift aud)
»ee grofjern uid)t würbig. Unb fd)ä>n wir benn bie

Dinge aud) richtig ? ©tnb wir md)t etwa iu
paetfceiifd) ? 9Rand)mat Ratten wir etwa« für ffei*

»er f a (« e« ift ; weil wir ben (Sinflufj unb bie $ob
Den ber Dinge nid)t bemerfen. Seit Wolfen fo gern

alle«,
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alle*, wat wir ftnb, burd) un« fetöer feptt: eigenen

ee unferm ©efcfyif unb Söerbtenflen ju unb ent}te£ett

baburd) ben S5emüfmngen berer, bie an un* ge*

arbeitet unb unfere SEBolfart grünben fcelfen, ben

gcbüfcrenben SBeiffc* SBafcr ijtö , baß triefe un*
aus (ligennuj bienen» 91ur feiten aber finnen wie

über bie 93cweggrünbe unb 7fbftcf>ten ber SKenfd>ett

richten; unb nirgenbd tdufcfyen wir uns mefcr, ate

wenn wir es wagen , bie innern Xriebfebetn menfd)*

lieber Jjjanblungeti fefljufejen. <Set) e« au$! baß

(Stanb ober 20nt bem anbern jene SDienfie, bie er

une erwiej* , jur ^pflidjt machte* 2T6er Bin id)

fcarum, weil anbere burefr ein pfRd^tmd^ige« 93err

. galten mir nüjlicfc geworben, nun weniger föulbig,

baö ©Ute ju erfennen ? —
SCBenn a6er bie SDlenfdjen für bie erfcaftene

SBoltfcat*" niefct immer fo banfbar jinb , al* fie e*

fenn follten, fo liegt bod) aud) oft jum %§e\l bie

(Sdjulb an benen, bie jte erweifen. *) SQßeigerun*

gen, ©ejwungenfcett, Ungebefcrbe, fdjnöber 35ltf,

bittere unb befd)dmenbe Vorwürfe/ vertu in bem bett

5Bert(> bed ©Uten — wie groß e* aud) an jtdi)

feI6er fet>; — trjttfen baö SDaufgefüfcl unb machen

oft «bie SEßolttjat felbfl bem, ber fie empfangt, }uc

(Jrniebrigung unb jur ©träfe* %m ©egent^etl —
ber unaufgeforberte , entgegenfommenbe, liebreiche

unb freunblidje SEBoltfcdter — bem e* iujl ijt, ©lert*

fdjen ju trdften ober ju erfreuen / tterbinbet bie Jfrtts

jeu burd) eigene tSute oft me&r, alö burd) ba$@ute
felbjt, baö er anbern wieberfafcren lajfet* Kinen
folgen fceubiqen — 6enttc$en unb willigen (Beber

*ae (Hott lieb.

»Ott

•) Multos txptrimur ingratos, plures faeimta.

* 6<nef« (de bebefieii. L. I.)

\
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SJon «inet anbern 2Tct finb ftie

I.) SBo^ct baben alle äufagen unb Verträge •

unter t>en SOftnföen ibwn Urfptung gc«

nommcn ?

Sßebärfnij* 6er 9ttenfd)en tjl 5er mfytjz 23«'

tregarunö aller3ufa9e" wob alfer Verträge

unter ihnen , fo wie bie wechfelfeitige J&ülfe

ber einjige gwe? berfelben. $>ie ©üter,

beren bie SOlenfchen jur SSequemlid)feit nö*

tfcig haben , fo wie bie Ärdfte , woburch fie
r

einanber miilich werben fönneri, ftnb t>oti

mandrfafttger 2frt unb auf mancherlei

fiBeife vert^eiln JDem einen mangelt eö an

biefem, bem anbern an etwa* anbernu £>ec

eine fcat etwa* jut>iel, ber anbere ju wenig*

SDer weife Urheber ber Statut wollte, bafj

bie ÜRenfd&en burch wechfeföweife SBlitthei*

lung bejlo fejter unb inniger jufammenge*

fnüpft werben follten* deiner fottte ganj

t>on bem anbern unabhängig fet)n. 93er?

mittelfteinerbejWnbigentfuätaufdjung burch

ilmfaj unb SEBechfel ber etwa bem einen ent*

* * beglichen, bem anbern notfcwenbigen .Dinge

foüte jener Uefrerflufj unb biefer fanget
ausgeglichen werben« 3o bilben fleh unter

ben SRenftycn mancherlei 3ufaSen ttn* &*x*

trdge,

5Durch folgenbe Betrachtungen wirb biettoth*

U>enöigfeu berfel&en noch betulicher gegrünbet*

6rjlen«. — 2(lle SDlenfchen haben jwar aott

ittatur -eine unvoÜtommtnt SSerbinblich*

feit, nach Vermögen» jeber in feiner Ärt,

bem
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174 £&öß^^^CJ

' bem anbern nüjlich, unb ju (Spaltung unb

fljermehruug feine* SOßolfein« bef6rberlid>

ju fepn, 2Die 9tatur bat ju bem Snbe
liebreiche Steigungen in ben *Ötenfdjen ein;

gepflanjt : 2(ber nun tfl e6 febeö eigenem

SBiÜführ unb eigenem Urteil überlaffen,

.
jebem gletchfam auf fein ©ewijfen gegeben,

ob unb wie weit er biefer flSerbinblichfeit

nachleben wollte. Die ?8ef<haffenheit biefer

Pflicht leibet an unb für jich feinen 3wang,

Unb ba bie ffltenfchen, wie bie Erfahrung

Ce$rt, oft fo liebloö gegen einander (>anbeln,

unb mancher barüber ju ©runbe gehen unb

Derberben würbe , wenn er allein t>on ber

«Ötenfchenliebe anberer abhängen müf?fe,

wenn e* nicht SJiothwenbigfeit wäre , ein;

«nber Dienfte |tt erweifen ; fo ratzet bie

Vernunft un$ au, jene unüollfommene

<Pfftd)t in eine aollfommene ju serwanbeln,

b* h* feld>e UmfWnbe mit einanber t?erfnu*

pfen, woburch anbere SÖienfchen juSrweü
fuug gewiffer £)ien(te , auef) mit 3wang,

angehalten werben fönnem
>

3w e 1 t en «. SBenn aber auch bie 3Renfd?en wirfr

lieh fo wären, wie fit foUcen fegn — gut*

fcerjig, liebreich* bienftfertig, wenn fie aud>

wirflieh bie ©effanung hegten, bie bieülatuc

von ihnen forbert : bennoch bliebe es notfcr

weniNg,wenigfUn6 boch bureh eine befttmmte

©erabrebung unter fleh f*jtiufejen, was etwa

einer bem embetn ju letjlen im ©tanfce fet?e,

unb wob«»<h einer bem anbern uüjtrch wer;

ben f6nne, <£in ÜKenfch fann nicht wifferv

wie viel Seit unb ©ermögen bem anbern

> übrig
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Ü6rig tot, l$mjubtenen; ober womit
bem anbern geholfen werben fönne* Die
S5ebürfnijfe jtnb fo fcerfd&iebenarttg ; bie

93er&dltmffe be* Üben* fo maud&faltig,

; baß &ierju bo$ immer ein näfcere* <£in*er*

ftänbmß not(penbig 6tei6en mußte» SDett

»entließen Dienjt, ben idj> t>on einem anberti

etwa erwarte, barf au$ ein Dritter forbern

:

unb vielleicht fommt er mir }tit>or« SBegen
ber %wtxl&$\Qteit a(fo , unb bamit ein jeber

wiffen fönne, wie er feine ©nridjtung treffen

fotle, unb wa* ermit3ut>ertößtgfeit t>on am
bern fcoffen btfrfe, werben aOe fofe^e ©er*
abrebungen jur Ototfcwenbigfeit*

II.) 2Belcbe* finD nun bit Da&in fiefr U\i*
fcenoe @ett>iffen$pflic&ten ?

I) @<$on im©ewiffen, ofcneDlufjtc&t aufba<
äu£er(i$e flrenge Otefy, muffen bergleidjeti

3ufagen unb ©ertrdge und fc>e<ltg unb un#
mtbtüd)li<t) fetyn ; weit fcieoon ein wefent*

lieber %f}exl be* gemeinen heften abfangt» 1

Die nüjli<fcjhn Hbfäm, oft felbfUie wty
tigfien Unternehmungen / müßten baburdj

aufgehalten, ge^inbert unb vereitelt werben,

wenn niemanb auf bie 93erfpre$ungen unb

Sufagen anberer fid) wrlaffen fönnte, Unb
wa* für ein ieben wdre ba6, wenn jebet

ben anbern täufdjen^ an ba6, wa* er ifym

jugefagt, ftd> niefct gebftnben (alten burfte?

SBenn Sreue unb ©lauben überall unter

ben 9Renföen nkfct gelten follte ?

-

«
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2) 3«&ef?M fc0* nmi ÄU* c&en fcwfrw

©runbealle fol*e ©erabrebungen unb Sin*

verfWnbnijfe tem allgemeinen &ort$eit un*
tcrgeorönet. ®ie93erbinbli*feit, irgend

eine fol*e 3«faSe iu erfüllen , ijlni*t für

ft* bte $6*jie, ober bur*au* uneinge*

f*ränft. $>ie allgemeine ©ültigfett eine«

Vertrag* fanget immer batoon ab , 06 ber*

felbe au* gm beut allgemeinen QSejten be*

flehen fann* 2SBa6 biefem juwieber , i(l

nichtig unb ungültig ; unb baburd) fann

au* im ©ewifien niemale eine Söerbinbli**

feit entjte&en/ bae 25erfpro*ene ju galten.

3) Uber au* wenntt>trbi*meilen f*on, gerotp

fen Betrachtungen ju folge, etwa glauben

dürften, im ©miffenan eine 3**fage wi*t

* gebunben ju fegn, fann eö benno* fpfli*t

be* 9le*tf*aftenen bleiben , um Öee gc*

meinen heften willen, na* 9K6gli*feit

ba* tfnfefcen ber Verträge ju erhalten , unt>

anbern ein Beifpiel ffrenger unb «genauer

SSefolgung bcrfel6en ju geben*

4) fS.it> unb feierli*e Betreuerung nirtdjf &ic

üerbtttOltcbfeic Oer Sufagcit unb per*

trdtie/ aud> für öae (Beiviffm, nod>

ftätfer ; infofern jene nt*t an unb für (t*

felbjt unerlaubt unb ni*tig ftnb* $ebe 53e*

Neuerung fejt no* einen befonbern Bewege

grunb fcinju* ®tn>a bat ift bie.M6ji*t aller.

Sßetfceuerungen , ben anbern von unferer

3fufri*tigfeit re*t getwfj ju ma*en. 25er

€ib gtebt no* ber ©a*e inöbefonbere eine

SBejie^ung auf »eligion« 2>ie |*dvf(ten,

bringenbften SBeweggrüube, bie wir von ben
-

fcö**
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' $6djjhn 93oflfommcnf)eifen ©otte« jjf&ft

jjernefcmen , muffen ja wofcl für jebe6 vefyv

fdjaffene ^ejrj t>on ber dufierjten SOGid&tigfeit

fetm. 8ü4>t« geringe« ijt e« , ben Hüwtft
fenben unb flümädjcigen felbjt gegen jl<$ juc
üiadje aufforberru

f) SEBieber ©e»iflen ift e«, au$ ofcne SXüf»

fidjt ouf ba« flrenge Oiedjt , irgenb jemanb
auf eine liflige ober boflbafw ffijeife, bur#
«derlei Äunflgriffe unb Ue6erraföungen }U
SJcrfprecfcungen ju oerreiten , bie ipm nad>*

,
r&eilig (inb. 2fuf ber anbern @eite iff ber

aücdjtfcfjoffcnc ober aud) fefoji in feinen,3»u

fagen unb 93erpflicf)tuugen um fo eiel be>

bärtiger unb be&utfamer, je gemiflen&aftec

beren SrfuUung ifcm am Jfcerjen lügt.

ben engem, Mei6enben $ereiniqunqeti «nur
»en SOtenfcfcen entfpriogen bie

©efemge $fftc&tciü

SDte Dtegel ber D^tfcfcaffen&eie unb M ®e*
»iffenö mad^t uns au$ 6a6et fdjon man$etf jut

Por Dem (Eintritt in irgenb eine gefettfc^aftli^e

Söerbinbung fotten wir \

l) unfer Sßermigert unb ünfere Steifte rrd&f

ti$ Ü6et(cf)lagen itnö J>iema$ 6efKm(Mn,
ob n>ir auety ofctie Otadjtfceil anbetet: un*
ebtiegenber SBetbtnbltcfyfeifen für irgend

eine befenber* 2(bflty um »itffam genug

, / 9)i html*
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beweifen fbnnen ; nie aber unfer ©ewifTett

mit foWfcen SJerpfltdjtungen befcbweren,

wenn fdjon anbere ©erpäftniffe un« aufcee

©tanb fejen, fo wie man e« von un« for*.

bern fönnte , benfelben ©enüge ju (eiflen.

a) J&iernd<b(t ober aud) ben vvott unb bie

2tbflct>c jeber einzelnen ®efettfd)aft genau

unb forgfältig unterfud)en, ob biefelbe audj

mit bem allgemeinen 93eflen »erträglid) unk

pierju beförberüd) fep.

Hä* gefdjlofiener (ßefellfcbaft foffen wir

i) nad) beftem ©ewiffen atte« ba« aufrichtig

triften, wa« bie jjefeüige Zxtm erforbert

;

alfo nidjt blo« bei bemjenigen e« bemenben

laflfen , wa« au« »oüfommener @d)Ulbigfeic
'

un« obliegt, fenbern in reblidjer ©ejinnung,

fo viel nur immer ©elegenfceit ftd) p>tju

ftnbet, aud) über ba«, woju man un« jwin#

gen fönnte, ben 93ortpei(, bie Sfcre unk

ba« ©lue ber ©efeüfcbaft, ber wir jugeb>

ren, ju erhalten unb ju vermehren geflijfeti

fenn.

4) 2(ud) ntdjt auf eine unüberlegte unb vott

eilige 3Bctfe toon einer einmal gefcbloffenen

©efellfcbaft un« wieber trennet!/ fonbertt

©ewinjl unb ©djabeh nad) auen ©eitere

richtig erwägen, unb ba« fowobl in Dlüfficbt

auf un« felbft, al« anbere «Dtenfcfeen.

$)!e wtd)tigften biefer SSerbinbungen fönnei»

Übetfcaupt auf ben Söegrif ber t)äwlid)tn unb

politifebert ©efeOfdjoften jntuTgefü^rt Unb 6iernad>

bie bejtimmtere tfrten gefcöiger «Pflichten in «ejie*

feung auf bie ©ewiffenölefer« fepgefejt werben,

<PM>

Digitized by Google



«Pflichten unter SDere^eltc^tett«

. ©attcntugcnb.

£j\e $wphnomentc Bei tiefem moraliföett fc&f*
fhif jufammengcnonmieti ftnö :

Hatur uu5öet?cif 6et(£f>e— "Ottbinb,
1

liebfrit &ur Unjulaßige (t$e— t

ORanWiclje (Ü^f^fcj« ~ MO twrauf 3«
gtänbm Pflichten 6er «Regatten»

(Stflcr $unfr»

vJt)cbegrif.
,

SDcn ttafcreu ^ßcgftf bet (£(je mä fielt *tt

att6 folgenben ^Betrachtungen ju beflimmen unb ja
entwifeln fuc&em

i) ©te getmims, eine ber gregen 5fbjTcfrert

©otteß jur Spaltung ber !Dfenfc$rtigatMin<j, ,

itfauf ;>tfhntrgegcü:?C>tf, unb tnfofem
Hern t^eiifd)eii ^oitpjtattjungetriebe <tyti(i$;

tütrb aber bei Bern Sftenjtyert sott ftrunt» -

f<$äft!fd?rn «mpftnöungett bet feinem
unb eblevn?ftt begleitet* tt\$ einem innem
©efü&I wrabfcfjetien alle gutgefinnte ÜJJeu*

fd>en bett, ber fo ganj wie ein S3te&, uutr

- feine grobe iüjle ju beliebigen fud)t ; unb
babei feine 2(d)tung für bie ebleten Ofetje

bee ©eijleö — Unftyufb be6 <S(>arafter«

"unb Sugenb, artigen Umgang, gefällige

©itten , ©äte be* #erjens unb fiebenö*

i • narbige Sigeuföafte« beweifr

m a ^ ;

: ft)$>t*
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%) fcte tternünftigmoraliföe ülamt M SRl

(d en verbittet ifcn , beu natürlichen gort/

*flanjung*meb md)t anberö , al* in Off*

jemaen (Ditmung 3" beliebigen , n>*

jene*?Ibjid}t (*>ott*ß am gefdjiftefien erfcatati

werben fann. £>er Unterfd)ieb be6 tfrieru*

(cfccn, einförmigen — unb beö menfd^Iid^ett

fcöbern unb tätigem ie6enö ; bie t>on ber

Söeftimnumg ber ntebern, (ebenben@efd)öpfe

ganj *er fcfciebene SBeftimmung be$3Jienfd)en,

mact)t eine weit größere, fortgefejtere, tttüfci

famerc #ür|orge # 9>flc9e un& SSÜbung bet

Äinber uoffm>eubig, Ott bei jungen gieren'

erforberlicfc ijh

g) Die orbnungömdgtge , ben fdjönen unk
^errtkben Abfluten ©otte* unb ber Olatur

entfprecbenbe QJtlbung unb grjiefcung bec

Äinber fann bei ber gegenwärtigen S8er>

fafiung ber Üßenfd>en — unb ber bei bem

©efej in feiner Allgemeinheit immer jum
©runb liegenben Olegel nad), nur wrmtt»

. feljt ber oereinigten (Borgen bereitem —
untf tba I rener jdrtlic^en Neigung unter ftd>

fefbft unb gegen i(>re grjeugte— w>ed?fel*

fettiger Jgniifeleijtung unb (£rleicf)terun<j

«üer auf ben großen £rjiebung*jwef fief) Ut
jiefcenben $Sefd)w«rben unbüftüfcfeligfeitcn

—

ttnee tiebreid)en> tfceiluefemenben, ergöjem

fcen Umgang« — bewirft unb erhalten wer*

len fönnten wofct aud> fefcr bemittelte bu

€riie^ung auf anbere SBcife , burd) frembe

$)erfonen, beforgen laflen. 2(ber ba* ©efej

legt nirit ba« Sßefoubae, fonber« bat ®*
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t*6fcnlid>e unb ©erneute jum ©runbe. «£ter*

ndtcf>fl beroeifet bie (Erfahrung, 5<s{? in un*

• einigen Sfcen bie Srjie^unq nur gar ju fefcc

leiben mujL Die 66fe S5eifptele 5er Altern,

t^rc 2fbneigung gegen einanber unb bie ba#

mit faß immer tferbunbene ?(udfc^n)etfnngeriM einen unb be* anbern Ivette, jte^en

taufenb 0lac$ldfHgf*iten , tfercjermjfe unb
3errättungen nad) ju&.

4) 25a eine friede ©ememföaft ber ©emütfcet

unb biefe Ueberetnftimmung ber ©eftnnun*

gen unb jdrtlicfcen teibenfdjaften, Vorauf bic

Erfüllung jener erhabenen 216fic^t @otte5

— bie ununterbrochene ttnjicfcung fünftigec

SBürger ftir feinen SRenfc&enjtaat— wefent*

lt$ gegränbet t jt, burc&auö ntefee er
j
nwngeit

«oerben Pann : fo mu§ e6 eine* jeben freier

XVaty 0 Einwilligung überladen werben,

tiac^ SGBelgefalfen unb vernünftiger 9>rü*

fun$ eine ju biefer widrigen 93crbinbung

fid» felbjt aueerfefcene ?)er|on ju beflimmen.

2Iu6 biefem allem bilbet fid? ber Söegrtf einer

»oUFommenen —» ben g$ttlid>ea 2ff>jicfcten , bet

Drbnung bed menfd>licfcen@efd)le<fct6, bem Söeburf*

tilg ber pfci)fifd)en Olatur beö SKenfdjei; unb jugfeitf)

fcen fcä&ern moraltfdjen (Stimmungen unb ©eföfe*

ten am freien augemeffetten Sfce

;

Ctne jur Seugung unb gememfdjaftfitfcett

iErsie^ung ber Ämber freiwillig gefd)tef*

(ene, beßdn&fge Söerbtnbuug unter $u>H

perfotten tjerfc^iebenen ©efdjlecfcte — bae

1

.'S) ' t)ie
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$ie in biefem S$egrif lic<i?nbe befbnbw
r<»ftcr« mäßen einjeln noc^ me(>r etwogetiWb aus*

geführt »erben,
| . . . . • r» ^ . v •

' • -i • % -

ctfte uub wefentftcbfte Unterfcftcibunga*

^aroftet ift — 3c^flUi1g; ale l>ev burcfc

bie (Stimme 6er üiatur , in bero innern S&au
unb 6inrid>tiutg be* £örper* beutlid;

fanutgemafye Snbjwef ©ottc*. $a* mit
3eu9ung vergefetlfc^afrfte jinuüd)e 33ci^

gnugen , unb ber ^rtefc e* ja gemefen —
infof^rn af* e6 ein Xwiejrum /

'

a(* - eine

Ite&retd^c ©nfabung ©otte*, um beflo nullt;

ger feine , auf bic Stiftung ber $ftenfd>ett*

gattung gerichtete 2f6ficfrten ju erfüllen, mi6

a(ö ein von feiner SCBeiöj^eit gleicfyfam an*

georbneteef Söergutungömittel für bie bamit

verGunbene mancherlei 'iöefcfjwerben ange*

fcfcen wirb , ijt an ftcfc ganj unfcfcutbtg.

%Ux nie muß man c* ja bem erftcn unfc

nncfytigften matften, ober e* gar jum 2Rad>*

tfceif &e$ f>ö£eren 3mcfe$ @otte$ mifcbrau*

4*^ Sete t>otfejItd)e «fcanblwng biefec

2frt — töoburcfr ber Körper frufc entnert>t#

bie 3eu9wn9*ftäfte ^erfc^n>enbet/ bie ©lie*

ber burcfy fortfchleichenbeö $8erber&ni§ burc^r

giftet werben ift 93erlejung ber Drbnung
@otte$ , 33erfennung feiner weifen unb e£t*

tourbigeu #&fi<$tcn, Safäntiguity uub^u*.-

artung«
. *

^)er streite £§arafte* ber (Sfce — eine not$*

n>enbia,e $o(gc ber 3eW9WH8 'ff
*'e

(JtäU^UnS 5>er ttfoOcr. $>aruro will

©Qtt< b«fc Äinfc« «rjeugt werben« bamit

feia
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fein Staat unter ben SJienfdjen bauern foQ>

unb bie flet« nad)t»a<l)fenbe SBürger ju ben

QSejummungen ipre« funftigen leben« gebifc

bet unb ^bereitet werben follen. Äinbe«

erjeugen — in ober aufjer ber <£pe — unb

bod) nidjt für ifcre grjiepung forgen, ift eine

. n>iebernatuelid>e Ungeredjtigfeit unb un*

menfd)lid)e« «Betragen. *

)

*) Gratum eft quod patriae ciaem populoqne dediftr,

Si' facis vt patriae fit jdoneus , vtilis agris,

Vtilis & bellorum & pacis rebus agendis.

Juv. L. V. Sat. XIV.

$)er totttt (Sparafter ifi ba« Sceiwiaig«,

$)ie £&e nadj iprem richtigen 93egrtf

,

wenn fie rnefcr al« t>ic^tfc^e SBeimo&nung

Reifen foll , ift ein SceunÖfdjafreEontraPt

:

ganj auf 3uneigung , jdrtli^e 2ld)tung,

frine unb barmonifdje (Smpftnbungen ge«

grunbet ; unb leibet baper um fo viel weniger

3»ang , als irgenb eine anbere Hrt eine«

SBetteag«.

2tlle bie vorige Srforbeenijfe gehören

fd?led?tu>eg ju bemSBefeu einer jeben

<£pe.

$>er werte (Eparafter , baß eine <Spe , iprer

giatur nad), eine. 93erpj.id)tttng §u einet

lebenel4ngltd?en Sortfe3ung tn fid> faffe;

ingteidjem

5Det fünfte G&arafter, ba|» eine <3#e nid)«

, au« niepr al« jwei perfwwn bejtep-en

müfle: pat fd>on mepr flreitige« in fid): unb ..

pierpon foll in einem ber folgenben fünfte

umflänblidjer gepanbelt »erben«
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3!»eite't $unft.

'93erMnDllc&feü jur (5^ej

Sfgamie.

£Nt'c <Stntic6tuttg beö uienfd>fid>en Jt6rper* ttnb ber
*^ 35au fetner ©fteber (djfet und fd>ow bie $ort*

pjlanjung unfere* @efcj)fed>tf , alu eine babitrd) }u

erjiefen&e 3(bjW)t ©orte* mit ©runb aermutfcen*

Mfle SRenfdben futb toerbunben ben 2IbfTd>ten bec

Olatur gemdö ja Hantel«, 3)a« ®ef>$, unfer ©e*
f#led)t fortjnpflansen, ijl bafcer an (leb ein atiefes

weine« SJlaturgefej. Stnjefoe JMm^men , tnfo/

fern (!e bem ©eift unb bem ßwef be« ©efejeö gc#

tnd* , muffen aber barum gleidjrool flicht für www
(aubt gehalten twbeiu

(Sine 2fpo!ogfe ber \Xnwubtlid)ttn f6nnte

*u* forgenben SBcmcrfungen beftefcen,

.

i) 95et ber 2fnfage be* 3fnftmft* tmb ber

(£iurkf)tutig ber menfd>(id)en OTamr legte

bie 2Bei*fteit ©otte* einen gewiffen Qtoet,

feiner 2Jügemembw nad?, jum ©rnnbe;
iiberfte§ e* aber gleidjwof ber SBernimft*

' naefr @4tfü<6feit unb <£rforberni£ ber

bimbuafumfldnbe, jene triebe anjuwenbe»

unb ju orbntn; wenn nur bte groge Ebfufa

©Ottrt im (5afl$cn babei crfcaftsn würb^

1} fang* fca&er bte ©efa&t nod> tü(fct ein»

tri« , t>«§ tat $ftenfd>«n|kat werflt<$ g«*

(^n}4^t HK^t» Unge frei; »ttttm noefc
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tat gro|ete Sfretl ber «Dfenföen
r
jur gort«

Dflanjung i^re« ©efölecfcttf öaö Sfrrige bei*

Itagen ; fo ba(? jener freUfame (Enbjwef
©otte« frinreidjenb erhalten wirb: fo lange
fann e» für jebe« >bürit>uum für feine

obfolute 9?otfrwenbigfeit angefefren werben,
«ucfr wofrt feiner Neigung ober anbern t>er>

«unftige« ^Betrachtungen unb fceweggrünben
juwteber, ft$ in ben »erefrelicfrten ©tanb iu
begeben.

g) <5« bürfte fogat ftfretneti , baß btefer Hb*
gang in bem Äafful te$ ewigen SBorfjer»
»iffens ©orte« — eben fo wie bau, toad
*er Sföcnförnffoat burcp «ptöemleii, »rie*
ge ober anbere oufaHe ocrtiefrrt, fcfron beti
gejtalt mit in 2fofd)fag genommen worben,
baf es nad) ben ©efcjen ber göttlichen Defo<
tiomte burdj anbere wieber erfejt unb immet
tw$ bie nemlicfre erforberjicfre Spenge »on
«Dienföen erhalten werben fann , ofrne bog
«« nbtfrig wdre, ben menfcfrlicfren SSBiCen ju

4) €m fotdjer gwang fTnbet frier um fo wem*
ger ftatt , ba bie efreli^e «Bereinigung auf
freie 3«««g«ng unb janlitfre ieibenföaft
gegrunbet werben fnufj; — unb eine üben
fegte SBafrl berjenigen $erfon, welcfre in bie

engfte unb bauerfraftejte ©emeinftyaft be*
leben« aufgenommen werben foH — ©efe?
genfreit , fcefanntfcfraft unb Umgang »or/

•«•W: welche* alles t>on UmfWnben unt
3«faHtgfeiten abfrangt, bie nicfrt fofoan; «
«M*Mm ©ewalt liegen.
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jfl Da ftbetbte« ©ottc« ©efcj überall ein

woltfcdtigee unb w>cifc6 ©efc;H , baöbie gee

meine unb hefon^rttr ©(üffcligfeit auf ba*

fd)ifli*fie aerbunben fcaben will; nur ganj
auf SJermefcrung beö 2Bolfeme unb w*
fd)Ulbiger $reuben für uns — nie auf
©Unb unb ieiben ber 3n^i^ibucn gerietet

fcqn fann : fo muften einzelne 9JienfdS>en,

etroa t>on gräfcerer §mptwbl<d>fctt — benett,

bie in einem gennffen 3^talter (>errfd)enbe

93erberbnifie ber ©itten, einreifcenber iüjru*

(Seltenheit ber ttufdjulb unb Xugenb;. obet

unter ber 'SBiaöfc ber 2Irtigfeit unb ^infceit

fccrumfcf)leid?eube6 iafter, mddjftg gewor*

bene ©erfüfcning, unb fb t>iel traurige SBet*

fptele efcelitfer Unglaffeligfeit , nebft beti

©cf)wierigfeiten , bee einmal aufgelabene*

3edj$ <ict> wieber ju entlebigen — eine
N

fote^e Söerbinbung jif bebenflicf) madjen,

unb bie ju \>ict babei für ifcre Oiul^c unb

über alle* ju fd)<Sjjenbe gufrtebenfceit ja

wagen unb ju «erliefen glauben; ifcre

triebe aber ©&ne Diacfct&eÜ göttlicher un6

tnenfd)lid)er ©efeje ju erbnen reiffen — um »

fo me£r bie^reifcett behalten, jroifcfcen bem .

ehelichen unb mwerfceirat&eten @tanbe nadj

< eigener *inftd)t ju wählen ; äa niemanb fo

feid)t ofcne tt>id)tige ^Betrauungen , beti

tum ber üHafe be* menfälic&en ©efct>led)t6

i£m gebü&renben — in einer raefcJgetroffe#

mn Qpfce ju jtnbenben S^eil be* Vergnügen*

aufgeben wirb, unb biefe gälle mit allen

ifcren QSeftiromungen fo fcäujtg ni$t werten -

fönnen*

Digitized by Google



#
\ >

6} ÄOcmal bleibte* aber ein »Wtigee ©cf<^4ft

einer guten ^Polijetj , in 2fbjtd)t auf bie

Reputation unb 23eförberung ter (Sfcen,

Cugenö itrtb (ßefelligfeic unter ben ^Slms

fcfyen vor allen ju begünstigen: — in 71m

fefcung beö er(lern , ber ^uöfdjweifung,

* tlnorbnung unb iafter, bie fo met ab^altenbe"

tlrfadjen für anbere werben, nad)brüf(t<$

ju fteuern; unb waö baö leitete betrift —
fröltdje unb unfdjufbige ^ammenfutifM,
wobei bie ftjmpatbetifdje Steigung gar oft

' «inen glüfltcfyen Xnlaj* befommt , \id) ju

entföetoen — ntd>t ju fe£r einjufd)rdnfen*

7) 2fuc& n>rgen öec (£r$tebut?R fd#t ftd> nod>

feine abfoiutr 33erbtnblid)feit für jebe* be*

flimmte ^nbivibuum au* ber Olatur erjwin;

gen ; efcne iugleicfy , anberu Vernünftigen

(Srünbcn juwieber, anjunehmen, ba§ nun
aud) verheiratete Rerfonen bei einer aur

fd)einenben , anfcaltenben Unfrudjtbarfeit,

hie ort nur in irgenb einer ^Disharmonie

ober ^Disproportion ber 3>nbivibueu gegtün?

fcet ijt, flc5 von einanber trennen unb anbeu
weit verehelichen müßten,

8) ^gegen, (Ebeiofttifm als 3«>ang obet

, ©träfe einem ÜJlenfd>en wteber feine 9Reu

gung auflegen, ober i£n gar, wo er felbjl

nodj nid>t bie ©tdrfe unb ba* SSerhdltnijj

feiner triebe fennet — ifcn baju verpflid)*

ten , ober aus Sigeujinn andere, j, $8, Ätm
ber, vom J&eiratfcen jurüffcalten — ifl wwt
b*r»atörli4« ««leibigung.

*•

* *

<
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dritter ^unff.

Unjuiaffige (S&e.
]

-
i

Gtoan red&net infgrmetn bafcin , bie ju nafte t)wMV tMnDföaffc , bie polygamto utib ben 2to»?
faMnat*

33etfcotftie ©rate,

©6 ce fiewiffe (Brabe ber t)erwanbf*aft
gebe/ um bereu Witten bie i6bf aue aUgemetnen*

t>£t)fifd)ett ober morattfdjen (Brünben fcfefecbtbtn für

tinjtatt&aft unb gcfeswiebrig geartet werben niüf*

ff ? — ifl unter benen, bie u6er 9te<$t unb ?)flic&t

# $&ilofop&ireu, eine (dngfi beßrittene $rage« Sajewi

Uber au<$ bie au* b*r Sftatur befannte unb biöfcer

gebrauste ©rünbe ju einem ftretigen unb völligen %

Qieweifi , ba§ irgenb eine £&e , bfos in Stützt
fcerju nafcen 93erwanbfd)aft, Derwerflid) feij, ni$t

jureicftenb befunben werben follfen : fo wurtien 6en# j

nod> bie fcieräber unter ben meijten unb geßttetjten

S86tfern fd)ön angenommene, unb wegen t£re6 be*

werten §eilfamen Sinflufce* in bie (Stiftung guter

Orbnung unter ben ©ienfdjeti, beibehaltene ©efeje

bdrutn md)t* von i&rem efcrwätbigen 2fnfefcen t>er#

liefen ; fonbetn betn @ewiffen{>aften unb Ote<t)U

fd&affenen, in 95etrad)t be6 allgemeinen 93ortbeilö,

fcennod) immer *u einer unt>er6rüd>ltd)en Otegel

tienen muffen; fo fange nidjt briugenbec« S5eweg#

wfaetyn etn^lne 2fitfna&men rechtfertigen fönnten,

unbba« Unftyulbige unb Unnad^etlige berfelbenauf

bie ein(ruc(>tenb|le SEBeife flcf} bartfcun Itepe*
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5fcte gettri&nlic&e ©tönto, wcldje man fettet
ftfrauty, finb fbfgenbe

:

lO Sin Mtatlidnt »bfcfeeu, ber wenig*
ßen* unter ben meitfeu getreten 936lfern ge*

gen bergfeidjen (Sfceu, weUfce unter yi nafre

toerwanbten 9>erfonen geföfofjen werbe«/
ficf> bejWnbig erfcalte*

*- * •

3>oc$ bttrfte e6 feinen , bafj biefer Äbfcfceu
*ie(me$r auf einen fcöfcern Unterricht ber Vernunft
unb Dteligton gegrünbet fe^. ©tnjefne QJeifpiefe un*

tyttyämttt iafterfcaftigfeit bürften wenigen* bod>

fo t>iel beweifen , bajj biefer 3f6fd)eu t>on fetner fo

burdjgdngigen 2{agemem&eit fa, a(* eft t>on matw
<$en angenommen wirb*

X) IDie Uitgletd^^tte be* ältere föetnt n>o(yX

auch flen>tfien Sfcen unter tterwanbten 3>er*

fönen im SGBege ju fielen.

ttOetn biefer örunb würbe bocfc nur Ite <g$en
unter (Srjeuqten unb t&ren (Srjeugern treffen , unb
au$ baju nic^t immer §tnreid)enb feijn ; ba matt
nt<$t jebe anbere Sfce etwa wegen einer ftyr merf#
liefen QSerfötebenfceit U« Ultexi för unerlaubt unb
gefejwiebrtg fyalu

3/) Pflicht unb Cugenft, fagt ma«, finnteu
burd(> bergleid>en gfcen gar leicht in ©efa^r
gefejt werben* Die SRetiföen fönnten bafcer

Iei^t Änfafr ju 43erfejung tfcrer tyflifym
unb jum tafter ne&tmnu JDer ganj Vertraute
Umgang ber Sfcegatten würbe nicfct wo$I
mit ber e&rerbietigfett beßefcen Hnneit , mit
cfceÄinber i&ren (Sltern unb «rjeugern fönl*
Ifg jlnb. fflätyige ©emw&er fok^er jum

' 8«»
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gen >])erfonen , wcl^e ber Megel natfrmttem*

anber erjogen worben, ale ©efchwijiei* tpuf*

ben in bem genauen Umgang friihjejtig jfd)

allerlei unfeufdjc 2(u$fchweiftmgen ertauben,

wenn man ihnen nicht t>on ber erfien Äinb*

heit an, ba* Verbot / fich jemal* ju e^elu

* - che», tief einprägte, unb burd) QSorjfcflung

ber banne verbunbenen @d)aube uäb (strafe

jene lafterhafte SBegietbe in ihnen, unter;

brüfte.
:

^

.

Wögen beim auch biefe ©runbe von fefner <As

foIutenSKothwenbtgfeit fegu, 93ertraufi(hfe?t ift betm

freiließ nicht fo fcf)led)terbing$ mit ber (Ehrerbietung

'unverträglich. SBBtr rönnen ja wohl in einer $)et*

fon einen ^reunö lieben unb bod) jugleich ihn ate

unfern Obern toerefcim Sine (Souveräne ,• bie einen

33a faden fceiraiM > würbe baburch nid)C gleich »Ott

t^rer (Souveränität etwa* verliehmn 33erfd)iebette

Betrachtungen lafeen fich öfter« in einer unb bec

nemltdjen9>«fon ganj fd)iflich vereinigen* 2füd) ©e;

fdjwifter fönnten ja wohl unter einer flugen ?(ufftc^t

burd) attbere Wittel von ben un$üd)tigen unb lafter*

haften 2fuöfd>weifungen abgehalten werben« SDet

angeführte (Stirnb würbe überbie* auch ba fleh an*

wenben lagen , wann entferntere SSerwanbte obßt

fremb« Äinber etwa unter einem Sormunb , in ci*

nein $aufe unb einem fo nahen uub vertrauten Um#
gang miteinanber erjogen werben. SBollte man
wohl ba nun ihnen ba* Jpeirathen unterfagen? —
Allein bei tfbfafcung eine« ©efeje* brauet e* feine

fo abfolute Sflothwenbigfeif. ©aß ©ewohnliche, wa*

fyfoftg gesehen würbe , obglefth etwa einjelne 2(ue*

nahmen babet flau finben , wirb bei einem weifen

©efej }Um ©runb gelebt , bntch bepen SBerorbnung

man

t
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man®tinben unb iaßern unbtfuöfcfcroetfungen nad>

9){6glid)feit jurjorjufommen btmtyt t(h

4.) tfufmerffamfeit wrbtent nod) ein anderer

®runb, welken einige SÜtoralijten ben t>oru

- gen beifugen,
,

„ SDfe j4rt(tcf>e , fr*u^fd>aft!xcbe Hd*
gungen unter ben 3)fenfd)eu würbeu ju

. fe£r ewgcfc&Mtifct, wenn bie £fcen uns-

tet ben ndd)jten 2(m>erwanbteu gemattet

wären. SBBenige $)erfonen würben a(ö;

bann in frembe föefd)led)ter fceiratfceu.

5Die frühere «efarcufdjaft, bec genauere

\ Umgang würbe immer weit e£et inner;

fcalb ber gamtlten foldje e£e(id)e Sßerbin*

bungen hervorbringen. SHe^rere Emilien
würben auf biefe äßeife ju fefcr ttonetnaw

ber gepennt, 3Da gleidjwol bie 0iatur

fcfcon burd) bie verwaubfdjaftltdje 3««*«*

gung ein gewifie* Q3anb unter ben ju eig-

ner unb ber nemlicfcen Jamilie gehörige«

9>erfönen gefuüpft : fo fei) e* ju Srfcal;

tung ber allgemeiner» Sri unöfcbrtft un;

ter ben üKenfdjen, ber gefelltgen 93erfnu;

pfung unb liebreichen ©ejinnungen unter

t£nen, fefcr 5Utr4glidj, bafc benen jund^jl

fcerwanbten ^erfonen bieSfce nidjt gejlat*

tet werbe» $,
-
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SSorldttftge SBemerfunge r

I.) frier tiicfet von 5er fuccegtoen #ofy»

gcuuie, wenn eine unb bie nemit$e Reifen

naef) bem toit be« vorigen ©atten f»4> mejjjw

male «ere&clK&et; fonbem »on Dem bieOlebe

fei?, ob eine «perfon mit mehreren jugleict)

in ber (£&e (eben bürfe ? verfielt ft$ w»

'

) 2fuc& fielet man »ofcf, bag , wenn em
«Wann mehrere flBeiber , ober ein QBeifr

mehrere ©Mnner mit öenMlIigung be* an*

Gern 5beile ftd> beilegen würbe , biefe* nun

frei(td) für ben eimoißtgeuben ^eil feine

Sßeletbtgung , unb infofirn aud> bem ©er

tt>ij?en beö anbern ntd^c juwieber fetjn fönne*

tfber barau* folgt bei weitem md)t , ba$ e*

nun aud) in feiner anbern Oiüf|id)t un&

für feinen anbern SKenfcften unerlaubt un6

6eletbigenb, ober aud) auger biefer befonbera

93ejiefcuug red)t fei?. Unb eben bat>on ijt

jejt in ber tc^re be6 ©en>i0en6 fcauptfddjlidj

• bie $rage : Sößa* in ber allgemrinern Se*

jtefcunß auf ba* Siefte ber SGBelt, auf bte

allgemeine Drbnung unb bie 3led)te bec

«föenfdjen für unerlaubt ober für iutä§ig ju

galten fep ?

f.) 3n 2fnfe&ting ber 9>o(»«nbrie m$d)te bie

<Sa$e weniger ©djwiertgfciten auögefejtjtt

feon feinen; Wnb tiefe wirb ba&er au$ »on
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fcen weiften 9iedjföle£rern uf»6 SDloroltflen

fd)led)t&in verworfen. (Sie fcot öliger oen
Dielen onöern ©runden noejj biefe« befonber«

wiefcer ftcf? , bo|j baöurcf) unfere Ofodtfonw
menfdjaft »6ßig ungewiß werben müjjte

;

titemanb ;< in* Äinoec fennen würbe: wobei

«uf ber einen (Seite, in Abfuhr a«f bie <£rb*

folge, unobfe{>lid)e@treittgfetten unwmeib*
fid> woren : auf ber «nbern ober ein wefent*
lieber Sfceil inenf(f>li$er greuien »erlogen

4.) TntX>itlxxxibttii(WnW«) hingegen
&ot meiere Vertfceibiger gefunben. (So
flonj unnatürlich wdre e6 wo&l niefct, fciebel

•uf ben ttrgwefcn ju fallen, ort hätte eine
geroijjc $)art&eilid)feit für unfer ©efdjreefci

bieSntfd>eibung6t6tpei(en befcfelettnigt 55ei
einer unpartbeiifdjen unb genouern itnterfu»

tying follte mon gleitfcwol ouf öas ÖJefultat
geleitet werben, eafj bie Vielweiberei, in ber
2fUgemeinbeir genommen , einem gräfjern

Umfong »on ^flidjten juwiebee loufe.

$ü$re man ba« ganje Otöfonnemenf , roobUtt$
mon jur €ntfd>eibung biefer fo fe$r berittenen
grage geleitet »erben fonn , von eimeinen $8e»
trad>tungen au«.

€t|leng. £er 5rte6 jur QJeiwopnung fonn*
te burd> b«e ftet« neue Öteije ber »erdnberte» (Bub*
jttte »ieber bie SKotur ju fe&e »erjl4rft , bie 3eu#
gungefraft gef^rodcfjt, unb bie grofie Tibföt fyou
U4 oft mepr gepinbert, nie beforbert werben. -©aper
autfi bie <£rfaprung lehret, bog bei ber Vielweiberei
fcie (£pen oft wwniget frut&tbar jinb*

91 %mtt*
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«nmerfting. «Kanter frat fd)oti bett «nW! gefaMr

f* f6nnc »enigften* ni*t unerlaubt fcpn, tocoti

Sttdnner npdj 10 , 20 ober me&t 3afcre i^re 3eu#

gungöfraft bc^oKcn , natftbem i&re StBeibet bie €m#
yfdngntßfd^tgfcte aerlofcren i eine anberc grau fic^

lujugefellen; »eil bie SRafur, bem ©efej ber @par#

famfeit jufolge, tbre Äraffe boeft niefet t>erfc^tt>cn#

bin »oOe. 3lber äuget fo Dielen onbern ©rdnbeitf

»defte ficfl> entgegenfe&en liegen , ftnb fäon einifle

fecr folgenben 2ietrad)tungen bamieDer.

Zweiten*. 3« Mbttn $<Wen fÄnnte gat

letAttic S6r$i^ung unb 93erforgung ber Äinbet

leiben ; »eil b*r Äinber »on einem Wann juwe!

würben ; jurnal bei ber ungleichen Steigung gegen

bie SBeiber , bie trofcl au* unglei^e ©ejinnunge»

gegen i^re Äinber fcewor&ringen roöc&te*

«nmerf ungen.

!•) Die Slfrifaniföe Linien, bie fo oft al* 95e«#

!er bie SBelt burd)(ireid>en tonnen &itrt>on tun

SSeifpiel bienen, SCBie reid) mug ein SSater fefln ,

btt einem flanken £eet bon jEinbern eine Der*

Künftige (Sr^ie^uns unb anfiänbige SJerforguag

gebe» (WH

8, ) Dag bei potygamiföen SMferfcbaften bk jdre#

l\d)t Steigung gegen ©attin unb jfin&er merflid»

ütminbert »erbe >
betätiget bie ©ef*icftte. —

Etiam ante» Jugurtte filia Boccho nupferat. Ve-

rum ta nttejjitud* apuü Numidal Maurosque /*-

w ducitur ,
quia finguli pro opibus quisque

quam plitrim** vxarts^ denaa aiü> alü plures ha-

bent; fed reget eo amplius. Ita animns multitu»

dine diftrahitur, NtUlam pro foda obtintt*

v
-«mnei pätinr vilei fönt {Sallufi. de beUo

8) «im.
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%) finfge Un&eouemlicbfeifen bti ber Wieber&olfeti

einfachen €fce, in 2Jnfe&ung ber ©fiefgefcfymifier,

laflfen ftd) bod) bei »eifern mit benen, meiere
6ti£ Oer 93ielmeiberei entfleben müßten; ntc^f in

SJergleicfoung fejen. 3fene finO üiel feltener unb
jerin#er. aber ju wa$ für entfejlicben 2fu$brü#

d)cn fönnen feinbfelige 5M>enbublerinnen burd)

J&aß, gurebt, 0Udje, €iferfuc&t unb fo t>icf

fceftige geibenfdjaften fortgeriffen »erben !

•

5D titttnt. Stföemt ber gotflic^fii <Dtt>:

Dum» unb ber natürlichen 93crbinbun;? , worin |e#

ber ÜJienfd) mit bem roenfcHicfcen ©efchledjt jTdj> ber

fmbet, juwieber* ^febem ^nbwibuum gehört tbc^

fentttd) fein «tfcei! an ber Sftaj?* beö 9Dlenfd)enge>

ftyfecfct«. SSeibe ©efcfcfec&ter w&altep jtet) ojmgcfefct

tn gleicher 2lnjaf;( gegen etnanber* SSiele wurbert

atebann entweber gar feine fflßeiber fcaben fönnett/

ober bod) in ifcrer 2Ba&( ju fefcr eingefd)r<Snft; »entt

feie Steigere, ü)Md)tigere unb 93ornefcmere bereit f*

t)ie( ftcf> beilegen bürften, a(d ftc wo fiten , unb gteiet)*

fam ben Äern bed weiblichen @cfd)lec&te für ji$

ausüben*
flntti e r Fun gen,

i.) 3« ber SXegel wirb giwcfrnlicft angenommen,
bag bat mdnnlic&e ©efd)led)t in Slnfcbung ber

©ebe&rrten bat weibliche nod) um etwa* , in

feem 53erb<Htmf? — o&ngcfe&r wie 13 ju ta Aber«

fieige. ßrieg» ®d)i ffarf, ©uclf/ unb einige ge»

fätjrficfK ^ref^iönen fonnert öort eine einfeitige

©erminberung machen. 9?ec^tten mufl man aber

«»* bagegen bie ©efa&ren unb £ufäffe ber

f^wangerf^aft unb ber Oeburf > auf ber Wcifr#

liefen (Seite. 2Benn aber auch Durch tufdOige

SBerminberung ber natürliche Ueberfc^ufS aufge#

fcogen würbe , fo Darf man bod) nun bie ©letcb»

(fit ber beibin ©efc&lefyer Sur ftiget nehmen«
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s.) ffioflfc manfagen: „tlnbere©üferftnb |«<Mi(&

fefcr ungleid) unter Die SRenf^en ^ert&ciU. SBie
'

t>UI fint>, bie leinen gugbrett tanbe* fcaben,

inbe§ anbere t>ieOtid)t 100 SRorgen unb rae&r

befuen: fo würbe man t>on einem fe&r ungfeu

cfyen gafl «Uf Den anbern fcbliefien. Weiber unt>

(guter Ia(fen ftd) wafcrbaftig nitfct für einee

ntbmen. Der (Süterlofe nifcrt fid) bod> t>eti

Dem fremden ©gentbum. ©er begüterte mu$
tfen für ferne 3(ibeit belobnen. @ein* naturale«,

triebe bleiben ungefrdnft. <Sr ifi Darum nid)t

unglütlicijer, bafj ein anberer ein ©tuf €rbe fein

. nennen faniu Sßo bleibt Die SlnWenbung? —

Q)iCtt^nö. <56en fo Dürfte e* auefc De*

(Sleidjfreic Der Äecfcte Der beiDen (ßefcblecbter fefofl

entgegen fepn; inDem Die grau mit. einem 9)kn« -

fid) begnügen, ber iDlann Aber DaöSXecfyt fcaben folU

te, fo viel SBeibet ju nehmen/ ald er will» 3tt ****

Steibct auf Der einen; ju *iel<£infcbi:4nftin8 auf

«er anbern (Seite ! Dtot&wenDig müßten Dabei Die

efceltcfren <pfltd)ten einigen tw'eDer Die Ofatut entjo*

gen werben* (Etwa eiue §at>ortte oDer etliche würbe«

an Den 3«^iiiutn)en beö 9Jlanneö unb Den QSergnü*

ganzen Der i^e twnefcmlid) ttyil fcaben; *ie übtt*

ge hingegen Darben» fca* #arem beweist t**

ganfttn«* 3>er3fnta£ ju lafler unb <gfce#

$rud> wäre Dabei faft unrnmeiblidK $>ie SGBetbe*

würben i£re triebe mit anbern ©Wnnern ju befrie/

«igen fudpn. Unb was würbe Die« anbete fcersor*

fangen, afeetwa eine neue Uugered)tigfeit— eine

uaturwiebeige <Einftyr4nfung , gwang , ffCawfcfje

$5efcanblung? SEßie bie^rfafcwng an Den türfifd^en

UBeibern ** wirfli$ lefcceu
'

>

Digitized by Google



ÄnmerFung. -Ju folgen bimmeffc&retenben, unb für
baß menfcfclicbe ©efcbledjt dugerfl fcbimpfficben Un#
gerecbtigfetten , Die juerfl t>u (JJoiogawte in Oeit

©rlenfaUfdjen fdnbcrn fceranlaffet bat, geboret aud)

tefonber* t>ie Entmannung. €tferfud)tige SRdn«
tier gebrauchten fo(d?e ä3erfd)nif j cne um fo lieber jtt

JP)ütem i&rer jablreicben ©ondceeti/ alß biefe / QU«
9*fl«n ba* anbere ©efd^fec^f ^ tiefe unglu£l(cbe .

: fffieiber nun um fo flrenger beobachteten.
» •

<§ e ü) fl e n $ 95ei ber <poft$amie n*rben bie

SOBetbec in 3<$frn , wo ße nod) fange Ätuber jeu#

gen fönnten , jurufgefejt* Der SJlann rviirbe ftcj>

Itfber an bte jüngere Ratten ; unb ber SSJlenf^eupaat

piüfite oot$n>enbi<i Riebet üerlicpretu

2tnmerfungen«

! ?.) Unb bod> motten bie Settbeibiger ber SSielweibe«

rei nun bie SRonogaraie $ur Ur fad) ber <£ n f t»olf e runs
t>er 3Be(t unb SJbnabme btß menfeblicben ©ef<W*d)f*

tnaeften ; unb brauchen bitf fogat tu einem Bormurf
«rieber baß G&ritfent&um , weil baburtb bie $olo#

gdimie aufgehoben , unb bierrait \mtß große bittet

|ur Serraebrung btß 3J{enfd)en(Iaaf$ unfräftig ge*

mac&t Worben* SSorerfr lieg fid) roo^I nod) jtoei»

fcln# ob ba$ ©fül ber 9Renfä)ettttelrnur ein|rg unb
fb&lec&terbingtf, o&ne einige SXüffidjt auf trgenb eine

anbere Sorfcbtift ber SSernunfe, auf bie mö$lid)f?«

. groffe Snjabl ber SRenfcben gegrunbet mtrben f5n#

ne. €ine fold>e3^Mpfungbßrftet)ieneicbf eben f<*

übertriebe« ftyn , alß bie btn ber anbern Seife, baf
Ärieg unb |)efi unb J&unger |umei(en nofbig unt>

»ü^id) Utit um ben Ueberffuf? ber 5Rcnfdje« forrju*

febaffen. Die SRenfcben muffen leben rönnen. ©on(l

ift leben ÜuaL 93ermcbrte ©ubfijT enj : unb nun oer-

tdftmgmäfnge SBermebwng ber 2in$abi Oer 2ften*

($cii - tfl SGoBfornraen^eie für bie mit
>

i
-
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3, ) 816er wie fcetoeifet man freiin i bafj ^ol^gamie btc

gortpffanjung befördere? — „TOit 10 ober $o 3Be!•

f%rn fann ein «Wann txxf) me&r Jtinber eräugen/ ql<

mit einer grau,, ba* f&nnte tpoM feon, Stbcr

t>oc^ nid)t mebr — fttcfyt (b t>iel, a(tf menn jene 10

p6er 20 2Beiber aueb fo t>ie( SRdnner baNn ( Der«

fte&tfld) ; mje jener angenommeneSRann.)} Unt>

f&enn nun aDe biefe Abrige SRänner — bei twrauä*

gefeiter gfeidjer , menigflentf faß gleicher $erb*ltmft

6er bciM ©efd)led)ter in ber Jafrl um jene* cinjtgea

fföannetf Witten , SBeiberlotf bleiben mußten : m
oerlobr ba$ menfcöMdje ©efäleebt W« mefcr?

3«) €inen bijtorifd)en 95e»etfJ nimmt man ton beti

ttltnorttftten SJölfern, frie burd) »ablief« Su^üge
i&rer gjolftfmenge ftcb <ne(aben mufften i *on bei*

^abomebanifc&en ©taaten , perfien unb ber

lürFci ; öon Japan unb bem aHerbcoolferttfeit

JRcicb betf €rbboben$ * bem an 3Renfd}cn unerfd>(«

pflic&en <fbma ; wo frte SJielmeiberei in jenen

fetten $errfd)ehö war, ober nod) Wirflid) ifi« (f betf

£errn pon premontpa! Ittonoeatme ; Aber«

fat burefc §ra« pqu XOin b beim H, I9Q
^323. I1L 6. 1-40J —

Antwort, S)er alte Horöfn »ar imfru*(ba»
rer a(0 jejr f umbauter , uniurei#enber, feine

SBewcbner w nabw; ab<r barum uicb* bet>$(#

littet altf je^t, Unb wenn er e* mar , fo $abett

eben jene SBanbcrungen grogentbetftf neb(l-.an«

bern Urfa&en, ©d)jffqrt, ®efanntföaft mit bei*

Jfobien k. biefe <?nf9$lferung bert>orgebra$t >

nubf bie 2Ronogamu% 2lucfc au« bw alten £«l#
fetten fabe man , um <£<$far$ Seifen i dbnlic&e

SRigrationen, beffen 33<oolfcrung nun tyo$( ro
.

W«l fo fiarf, alt bamall mar, — J)ie tllabo*

ItubanjfdK/ befonberä lürFifd^e $4nber &aben

. ,
«enifä als Utfmflttfi an gtynföw, 2>e*

©uN

*
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Gnltant groge £eere bemeifen Defpotlftttu«,

md)t SXei*f&um km Sttenfcfjeti. $onftanttnope(

tft oolf reid) burd) tfriegöleute , ©f lat>en unb

SBetber. — Sbtna ifl bei 5er SBielfceiberet fe&c

tolfreid). Slber fäficffc man au* ber Jtoejri|Ien|

nun nicl^ti baf* eine« bieilrfadje bc$ anbern fe&.

SSielweiberet tji e« fo wenig, ali bie unbef*retS

lici&e Wenge ber borfigen 23trfd)mtfenen , bec

Sonden unb SKondje. ©a$ begluffcjle Älima#

tic augerorbentlid)e gmcfttbarteit bei £anbe*

unb ber SBeiber, bie feiten e ftriege , ber gan|

innldnbiftfe ©eijt biefetf 53oIW , bie eigene

©taatööerfajfung — ftnb fo t>tel ÖucOen ber

«binefiföen Kopulation.

e&e man fcterati« ben ©cfclu j}

;

SBao in feiner tfUgemein&eit genommen (bemi
! w>n einzelnen unb aujjerotl>entlicl?en $<H<

len / ober wenn ein bringenber SSoet&eil bet

«Dlenfdjengefcbled)t* e« erforoern follte , ijt

feie Otebe je« nic&t ) — »a* olfo ben we*

fentüdjen 2lbf»4)ten ber §&e — bem «£Bo#

»er Samilun— ber <SUid>&eit ber menfö»

lieben Hechte — ber göttlichen <Drt>nung

— unb bem XÜa<b&t\fum be« SRenföetu

gefölecfc« iuwteber ift; unb ßafierunbUm
oeredjticifrtc unter ben SOteufcfren wrani

lajjtunb bef6rb«rt; — batf iji unerlaubt uno

Ber ©ewiffenoU&re entgegen. £>ie 2lnn>en<

Bung fcieoon auf bie ^otygamie liegt fc&Ott

ui ben vorfcergefcenben ©4jeu.
*

• . , « «... V
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S£onfubinat
. »

<?Vr RonPubinac unterfcheibet jtdj Mo* baburch
*r DOtt einer anbern(S()e, bajj bie5>erfonen, welche
»Sfinber miteinauber erjettge«, barum nun nicht in
finer befldrtöigeti , fbrtgefejten ©efeUfchaft mit.
einanber bebauen

4 • • • 1

fönen ingeheim Mo* auf innerer Sreue unb unter
fter ©anftion beö ©eroijjen* mitetnanber fleh ju
einer ehelichen ?8er6lrtfiUttg verpflichten , ofene bie

Äußerliche $eierfl$feiten babei ju 6eo6achten ; *it>te

j. 93* bei ^erfönen ungleichen ©taube* gefreit
fann» Dan n ift e* aber mdjt 6lo* al* Äonfubinat,
fonbern in bem $orum ber Olamr fefcon al« eine

toitHlictjt titfot ju betrachten«
r

lim ben jlreitigen 9)uuft Den Äonfubinat in*

Äfareju feien, ift eö nör^tg jum t>orau* jubemerfen:

•) Stoiber Äoufubinat nicht a(* eine Moe
tDoUufitge Q>eitt>obnung augefefcen unb ba*

$er nicht mit ber ^nttui tterwechfelt wer.
i Den barf. $)er SBBunfch , ber göttlichen

Orbnung gemd*, Äinber ju er$eugen, muß
i

fcabei not(>wenbig |um ©runb liegen*

b) ößefentlid) muß fta&et Mvatt«gefejt werben,

t>ag öi< aue jRonfubmdt «sengte Äin»
btt «ud? »etfocge unb sum Seflin Occ
XX>c(c n-jogen werten»

ü\ad) btefen ^orauöfejunten Mme bie Jrage
nun darauf an

;

Ol
1 ^
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. r 06 Me ununter6rod>eue $ortfejung 6er ge*

t
! ,

. feQfc^afcltc^en Söerbinbung unter 93crfonen,

6ie miteinanber Äinber erjeugen wollen,

nadb tttt Hntur t>on einer folgen STlot^

* wen big feit fep, bafj, wenn irgenb eine 9>er*

fen auö wichtigen Uufadjen ftet) ju jener i m;

merwd^renben 23erbinbung nid)t entfd)lie§en

f6nnte uub woßte; bennod) aber bie auf*

richtige Oleigung fcdtte, Äinber }tt erzeugen'

^ twb biefe jum SBejten beö menfd)lid)en ©e*
fd)led)t* er|ie^en — eö berfelben nun
gletc&wol fd)led)terbing$ unb o&netfudnafmt

titelt erlaubt werben fönne ; tnfofern jene

tjorangefejte Q3ebingung einer lebendldng*

rieben Bereinigung t>on i6r nid)t anaenom*

men würbe?

Sbie atigemeinere ©rünbe be* Dfed^tö unb bie

S5etradfotungen M ©ewiffenö überhaupt föeinen

nicht f^inreidjenb ju fepn, in einem abfohlten Der*

flanDe biefe* |U behaupten. SBofrl aber bfeibt e$

immer, in einem bypotfcettfcben (£inn, auefc beul

tiaturltdjen DJ ed)t unb ber ©eixn (Tenöpflicfyt ja wieber,

n>ad bie poftttoe ©efeje, tnfofern wir tfcnen unter;

»orfen jtnb, unterfagen*

Snbeffen fann et* tn ber Äffgemeinfceit , ala

Äegcl , genommen , aud vielerlei ©rünbeit füc

fd)ifltdjer unb jutrdgticfyer unb ben Tfbftc^ten ber £fcc
ongemeffener gehalten werben, baß eine folcfce Q3ew
Unbung au* lebenslang fortgefeit unb md)t eine«

leben SBillfufcr tiberlaffen werbe, nad) SBBofge*

fallen fid) »ieber ju trennen» SOian erwdge nur:

SDa§ ber ©cbanfe einer t>ielleic&t balb crfbtr

genben Trennung ober Bfcrjtofwng , bee
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©rünbung unb (Spaltung be$ tnmgften

3utratien6, ber itolidfHWi um>erbrüdjlid)eti

,
#reunbfd)aft , unb ber ©emeinföaft bec

,

fcdu§(td)en Angelegenheiten, wefd>e (Sfcegat*

ten mit gleichem, ungeteiltem ^nrerefie a(*

bie tfcrige 6etrac^ten unb beforgen feilten —
$6d)ft wa^rfcheinlid) im QBege jlebefi müßte

;

baß eine fotcfce ^reifceit bei finnltc^en üften*

fdjen gar (eid)t anbetn ftemben Sfteigungeti

9)laj machen ; — ba§ bie fcdttflieft SXuft,

3ufriebenfceit un& ©ertrdglicftfett oet Sfti

,
garten baburd> ge(jinbert; baß unter benett— au* furjen, oft tferdnberten (£$en, er*

jeugten 'Äinbern ttujd&licft tStretttgfetten

|ett>orge6racfot , tlnb ganje $aniflten auf
foldje SEBeife jerruttet werben wärben, 2Bo*

hingegen in einer unb bec nemlicfyen (£^e#

ofcne alle biefe Un6equemlid)feiten, nebjt ben

großen Söortfceilen ber Srjie^uug , aud) bie

3eugung , bei ber bi* )U einem jiemttdj

faen Wut be6 weiblichen @efd)led)t6 &in*

oufreidjenbenScugungefd^igfeit, ganj wofcl

ermatten werben fann.

2fud> rofce Seutfcft Ratten fd>on eben biefe«

SBegrif von ber £fce,unb glaubten, baß fefconbie ent*

ferntere 2fuö(Id)t auf einen anbern Wann bie 3«*

neigung be* SEBcibeö fd>wdcftn fönne, beöwegeit

(>ia unb wieber ben QBeibern nur einmal ju ^eif

fat&en erlaufet würbe. „ ne ultra cogitatio , ne Ion«

$ior cupiditas; ne tamquam maritum, fed tamquam
rottrimonium ament" tac. de Mor, Germ. C#

^

1
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Ifc^S^WJ 203

Vierter tyunU.

«natürliche CE&egefese^

£}tt erfte unb roefentlidjfte (Bvmtxijatatttt ber
*^ cfcelidjen 93crbmbung, aud) in befonberer SBejte*

(jung auf ba* ©ennffen$red>t — ift bie roedjfcljeitigc

^CfiC^e JrCUC SDtefer «Segtif befajfet alle bie

in folget 93erbinbung gegrunbete 9>ffid)ten , i&rem
ganjen Umfang nac^: fowofcl sunadjjl in 2f&ftd)t

auf ben 3n>ef ber Beugung unb ©rjiefcung ; al*

aud) mittelbar auf bie gegenfettige freunbfd)aftlid>e

*£ülfleijtung — ^etlnefjmung an ben SSefcfcroerben,

2fr6eiten unb Sftü&feligfeiten, unb u6erfcaupt auf
alle* ba$, waö ba* Sßßolfein einer filmen ©efell*

fd>aft 6ef6rbern fann. legt man ba6ei ben geroö&tu

liefen, ben tfofiPorrtmenern®&e&egrif jum@runbe:
foerjtreft fid) bie cbtlidjtZttut alöbann weiter, altf

fonft« (Liefern 93egrif nad> foüen S&egatten ein*

anber nun lebendlang ni$t tterlaffen ; aud) wd^ren?
ber £fce roeber t>on ber einen, nod) wn bec anberti

©eite, mit trgenb einer Orteten 9>erfon in eitt*

gleiche Bereinigung tretend

Hiebe toefeiftltd? obec in 6er Slatuc bec

(5&en gegeunbet ijt bie Unterwerfung be« <S6ci6c«.

3» bec Statut ftnbet ftd) nirf>te , woraus bie J>m;
fd)aft be« «Kanne* richtig gefd)lofien tuerben fönnte..

<£t»a tnefcc ietbeöjMcfe fann bec «SJlann befijent
aber bacum fcat ec nidjt mefcc dtedft. @en»eun&
%ugenb unb ©efdjiflic&feiten ftnb bod> bem männ*
liefen ©eföledft nidjt fo ttocjugficfc eigen, baß mauM «nec unpactfceüföen SBeurtpeilung', um| be&i

wKen ben ©tonn für ben J^ecro be* SBJeito fcafte«

1

v
Digitized



204

burfte* Oft finb 9>erfonen be6 weiblichen ©efdpledjt*

mit biefeu Sigenfdjaften in einem fcöfcern ©rabe
Begabt, Unb triefet fetten muf burd) bie ^(ug^rit

ttnb ©efd)dfttgfett eine* SBeibe* baö QBofcl einet

ganjen ftamilie erhalten werben, ©cfcjt aber audj,

fcafj ber Oftann iu einem gewiffen £ktrad)t chtfge

Sßmjutfe für jid) (>dtte, fo «unten bod) tiefe burd>

anbere weiblidje ^ugertben erfejt uni> üu$$c$Ud)en

nwbcn. SDie (£fce bleibt bafcer, ifcrem Soegrtf

unb ber Hatur nadj genommen, eine gleidjc

©efeüfdjaft. ©ie ijl auf Zuneigung gegrimbet.

Sßcibe ^eite fotlen burcf> wedjfeffeinge iiebe unb

©cfättigfeiten jid) einanb<?r »erbinbftd^ machen* $eu
wer fotl etqentdib fcerrfäen* SSJenn alfo etne Utu
gleid^eit flatt fürtet Mnb bie ^errfdjaft bem Spanne
jugeeignet n>irb , fo muf* biee auf {einem pofttiüen

Sfecfct ober auf einer wiHfufcrlidjen Unterwerfung

*e« äEeibe* berufen. Unb Oann ifl es fr eiltet) aud)

bem ©eroiffeneredjt gemäß , feinem ©erhalten eine,

mit biefen einmal anerkannten Qjer&dlttujfen ein;

ftimmige SXicfyung ju geben.

fünfter $unft.

Qfu* Jenen jwei «ftauptbegriffen von 5t'*unöfd?aft
^* unb (fiefcUfc{Eeit laflctt aud> feiä)t bie be*

ftimmtere Kegeln fefifcjen, n>onmd)@atten ifcrfljer*

galten gegeneinanber orbnen foüen. SDBefentlitfc

$nb Riebet folgenbe ©tufe

:

I) Sin engwreinigte*, fejtjufammengefd)lojF*#

ne* , unnennbar* e j ntete|ft. $ebet

. Sfceil muf bae , wa* bem anbern jwieber*

fäjjrt
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fätt — SBorffcetfe unb <££re unb Stargnfr

gen eben fo anfe^en, alö oi> eö tfym felbjt ge*

ftyäbe* innerße $reunbe muffen fte ein

ungeteilte« ©lüf miteütauber ju geniefett

wüttfdw* 9Ricf>t aber muf? elfter nur aüe$

auf fld) allein bejiefcen; nid>t glauben, ofcnc

ben anbern gliiflicf) le&en ju foimeiu Äeine*

roufc ftd) &öj>er unb beffer fcf)djen; nid)t fid>

ju lotet — bem anbern jit wenig erlauben;

triebt fid) allein jum 9)tfttelpunft mad>en*

»He i&re SKünfcbe, TTbjidjten/ SRu&felig*

feiten, ©ute* unb 336feö muffen fle ver#
einigen ~- sufammen tragen unb süfaiw
men ginufem

a) Äluge unb üorfidjtigi Vermeidung
aller/ aud) ber entferntem Jfatäfjeju

Harmonien — Srfaltung, 2lbueiflung unb

Itneinigfeiten, Sin 3w°rf°mmet* > *tn

. ötacfygeben fann oft bie erflen Raufen ber

ttneinigfeit erßtfen/ biefonft letd)t julejt itt

eine heftige flamme ausbrechen würben«

Seber SDienfd) &at feine iaunen. SBir fmb
titelt immer fo Reiter unb ja einem ange

. nehmen Umgang aufgelegt« lerne man bentt

aud) fcier fi$ in 0<e 5*icen fefyfrn; weiche

auö/ wenn e* nätfcig ifU JDie bejtett

greunbe würben juwetlen nid)t {erfaüeit

fegn / wenn man Reiten unb ©tunben nuc

beffer ju beobachten gewußt fcdtte, 2fud) in

ber ehelichen ©efellfcfeaft / uhtfr ©atten,

fltebt e6 ernft&afte ©efdjdfte unb mancherlei

©orgen/ welche bie @emüt$?r juwetfett

Derbriepltch machen fönnen, $ann fl6^rr

citrtta« anberemc^t —• beföwere ed niefr»
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3) ©cdtfelfctttge Hiebe unb Mtbtnexvütbity

ttit. SBen wir lieben fotlen , 6er mu$
aud> fudjen , folt&e ©genfcbaften ju befijcn

unb ju erhalten, baf? wir ifon lieben Finnen»

5Ber iiebe forbert — bet t>erbiene fie au<$!

liebe n>i(I aber aud) ©egcultebe. 2(ucf) bem

beflen SDienfcben rou£ e* empftnbltd) fepn,

wenn er mir aller feiner iiebe feiue ©egetu

liebe fi<& erwerben fann*

4) X>ere6cUitig ber e&eliAen tfbftcbten burd>

feine igmptfnbungen— UMbUbunq ber©cu

fie6f<tyigfeiten , SRitt&eilung tugenb&afeer

©ejlunungeu unb einen reltgidfen<S&arafter.

diiü)t tfcieriföe JKJoKuft , ober bfo* fmn*

lidjeö ©ergnügen muj* ber ganjeSwef bet

<£fce fet?n.

3) 6eje man nod) fcinjii : ein oufmuntern*

t>ee Seifpiel für anbere* Sorne&r bem

menfd)li*en ©efölecfa an ber SBefbrberung

glüflieber (Sfcen gelegen iß, um fo wichtiger

wirb bie 9>f!id)t be* ©ewifieu*, burd) ein

wo&fgeorbnete* getragen bie ©füffeltgfeit

in ber S&e ju erhalten unb biefe ©efellfcbaft

aud) anbern Teijenb unb liebendwärbig bar*^

iujleßen ; nify aber bur* ben Änblif fo

roandjerlei brofcenben Stenbe* auf eine mutfc

willige SBeife biefelbe anbeut wiebrig unb

fdjrcflid) ju machen.
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tyfllc&ten fcer (Sltern unt> ßintw-
-

.

«Pflichten m (Eltern*

Swet J$auprpflicf)ten liegen ben Altern ob : U'ittt*

fyalt unb 2>ilöung 6er Äinber, SBeibe (äffen

fid) ald folgen 5er 3*ugung unb ber babei t>otau**

jufejetiben woft&ätigen 2(6fid>teii ©ottc* , fo wie

aud) ber fcterju in ber menfd)lid)en Dlatur gema$*
ten weifen Sinricfyung betrauten.

*

SRad) bem Entwurf einer pfatonifd>en JJlepu*

blif follen bie £inber gemein fenn, wie bie©üter*

Äeiner foU eigene Äinbcr ^6en. Ämber bc$&taat$

foöen (ie fet)n. 93on ifcrer ©eburt an feilen fie nun
nid;t üon ben Sftern, fonbern üon öffentlichen Huf*

feiern für ben (Staat erjogen werben» ,,$)urd) bte

eingefördnfte Steigung gegen bie Sfcegatten unb

Äinber, fagtman, wirb baö allgemeine SEBo&t ber

©efeUfd&aft gefcinbert. ^Jeber richtet feine Hbjicf)ten

mefcr auf feine gamilie , al* auf bd6 S25efle be*

©anjen. Sin unf*gli$e* »ermögen wirb oft eu

nem Unwürbigen ju t frei f. Saturn iß e* beffer,

ba§ allc6 a(6 ein gemeines ©gentium be* (Staat*

angeben werbe. " — 93ielleid)t, wenn bieÜJten*

fdjen anber6 wären, ale fie ftnb ; wenn bie menfifr

lic^e Otatur an&er* geftimmt wäre, alö fie nun wirf*

licfc if* : bann möchte e$ wofcl gut fetjn, einen folcfcett

Entwurf ju befolgen. S3ei ber wirflieben %rfafü
jung aber— wenn nun biefe natürliche SBerbtnbung,

biefer jdrtltd^e Sufammenfcang unter ©atten unb
Äint
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Ätnbcrn j«rtffen unb t>ernid>tiget wörbe ; wenn fei«

SSoter mefcr wtjfen foQte^ für wen erarbeitet uti5

fpart ; fo fcürfte ©mfigfett unb ^nbuftrie unter, ben

Sttenfcfcen eben babuxä) erflift unb ge&inbettWftben,

unb bie blofe ^Betrachtung bed allgemeinem heften
nur für wenige SBienfcfyen nod) mächtig genug blei/

ben, (Te ju folefcen 55emü£ungen auftreiben; xoo;

ton eine nad> tiefem «Plan angelegte Ofepubfif wa(>/

ren ©ortfcetl haben fönnfe* Unb wie toiel {Jreubeti

würben baburd) bem Sföenfcfcen entjogen !

©anj arme ieute, bie ifcre Äinber ni<f)t evn&fy

ren unb erjiefcen fönnen , träten bei einer t>ernünf*

tigen liebertegung jwar beflfer, wenn ftc nieftr fyeis

rateten. SDenn i(>re Äinber werben ifcnen felbft jur

lafl unb bie jdrtlic&en Bergungen gegen fle .tnägeti

notfcwenbig babei gefrdnft werben , unb tyuen enu

pftnblidje* leiben uerurfadjen ; inbem jte ifcre eigene

Äinber barben ober wberben f$en* IDennod) aber

ftarf man ben efcefofen ©tanb barum ntc^t für fte

}ur 9?otfcwenbigfeit unb 3wang machen; Uebel ge;

nug ! ba& fie dußerlid) fo unglüfltd) jinb. SDBer Witt

aber barum t$re natürliche triebe feßefa ? Der
(Staat, bie ©efellfdjaft, bie bemittelten foflten bieg-

te «pflidjt.über ftd) nehmen, begleichen arme, eleu;

be unb umjerforgte Ämbet jum 3Bo£l öe* gemeinen

GCefen* ju erjie^em

•

I
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grfte ® tunbttnf eil

tri <£t*9 \tt)vin$ttt)totu *)»

*® <jemcinpen<ßrünb|4ijcn nad) betraft, laffctt

|tc& bit tuid>«3pcn (Sifötbcrmfje uiuet rittm putfdi

* •

(gtihttä

$n 5lt>jid)t auf biejenisi > mit betin Q5ifoun$

unb €tjiebung bit uns befc&dffisem

$>ä< twt&twnblgfte tft, «in« genaue un&

fötgfdlttg* UMerfdjeibüng ber £ifpefttionert / 2fala*

Steigungen unb <Sb>artere« #ietttadj niujj bi<

janblung eingetütet unb bjt ränftig* S8*|tintf

mutig fejtgefat tbetfreti»

3»eittn*

9n Slnfcljuttd «intöct jur &ifbuiia fet&d.

ftölgenbe* tnäc&te »ofct ba« wefentlic&er* feört*

l.) ffltart fann niefct ju fröfc baratt arbeiten ,

gewifie, föon in bet latten Äinb&ett nötfcige S«rtig#

feite«

•) & u i n f t J IU u ( Ufynbtk in btn 3 irftett jta*

|>ttcfti fein«* erffrrt «guc^ö ) ^4t fci>ott manche UM
Sömerfuttfleit Aber ba* ^rj i ct>un3ö9efcf^dft gcfasi»

tiitlf« aj^rgiii^i man aud) & it« & 8,
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leiten ju erttefen; ober anbete, bte btefent ftlter oft

gew6&alit& (inb , ju verfcinbew. 3« *ine unge*

jwungene Stellung )ee Äärpere , ettt richtiger

(Bang, eine beutlit&e 3uefrt<»d>e n. f. w* rnüfett

cin ®egenflan5 bet ecflen U«reweijlUrt0en fe^n. Um
«rtige unb übefanjldnbige (Bfbebten, XXlkmn
tmb <$<ttfobnbttten wü(jen ntcfof gebüßte werben.

flBa* Äinber einmal angenommen, unb wae bei f$r

tun einmal gewurjelt fcat , fanget oft $nen bur<$

tfcr gauje* leben an , ober brauet bo<$ viel 3ett unb

Sftüfce es wieberum wegjulernen. föetfpiefe maefeea

in ben jüngeren Safcren einen tJorjtigUd^ert Sinbruf*

JDie 3ugenb aufmerffam ju machen auf bat, wa*
an anbern lobenewörbig ober tabelfcaft gefunbett

wirb, tft ba&er eine wichtige ©orge beö Srjie^erd *)*

3.) Diejenige Heilungen futfc man frtf$*

in ifcnen ju pflanjen, weltfce von einem fefcr auege*

breiteten Sinjtuß auf ba* ganje übrige ieben flnb,

unb bie aueUen ber tönfttgen ©(äffefigfeir be$

SRenfcfren werben. 3» mit wenigem tf<$ befriebij

gen ; ntd^t unwillig werben über bie, fo mefcr fcabert

;

nid)t bem Äoflbaren unb bem (Seltenen nad&ftrebeu

;

aefrfam auf bas kleine unb orbent(id) ftd) gewöfc*

nen ; niefct fcettig unb eigenfinnig auf etwa* befcar/

) Infpicerc tamqum in Jpntäm in vita« omtiium in*

bco, atque ex aliis fumm txemplum fibi« Hoc fiu

cito* Hoc fugito. Hoc Jaudi eft# Hoc vitio d»tar.

ren;

leren j, {Adtlfr a& IU.fc, 3,)



ten* in Weinen ©efäßigfeitert gegen 4h6efe ein 93er»

gnügen finden; bUrocilen etwa* aufppfcen, wa< i&*

toen lieb tjl u. ic*

%J) £>et Untertriebe to jiüjficfce« Z^tnntnt^eri

muß ua$ ben Sauren abgemeßen , aber bo<& föort

mit bem erjUti Wter angefangen wertem S>aöÄin&
%

muß ttwae t$un. Ünb etwadfann awj) t&ism

fflßenigflen« ba« ©eMtfctniß Unb bie ©inncöfrafl

Ifanrt man fcodj fdjoh mit fo ettuaö 6efcf)dfttgen , bäl

fcod) einmal gelernt werben muß* Ueber kern ftlüjV

figjjahg fället e$ auf« 5S6fe ; faßt mannen fd)($bli*

d)en £inbruf auf; lernt Unarten t)on anbertn Uftit

einmal £etnadSi bie Äinber ju einem ernjt&aftefcn Uni

terrktyt anhalten — t£tit jit uhgeroe&nt* Unb Ätm
ber fcört teifern 3a&r?rt fci)dmett fic& roe&t gar fyit

fcad) bet erjten Stementarfenntniffe> bie (Te nod) fer*

tten feilen* Äcinc Seit mug gan3 mieten feym

40 j)ie allererjle fcerminfttg* ütftifft m
<ßött; bet große ©ebatife ton einem äHmiffenben;

*ffgeflentbdrtigen Mb *flm<$d)ttgefi «tfofeti > bat aü

te« er&dlt ünb alle* regiert, 6a* bie SJJenfcfcen iitht

Unb fcetforgt bem unjTcfrt&aren beugen ade« um
fer* $&un* , unter beffen tfugen ifoir toanbeln , 6ent

fcie gatijc? Öiatur ge&onfr — 6etn ttrfpruiig alle*

3)täge, ber CtUeHeafle* ©ütril im» aller ©föcffe*

tfgfeit , bem aflgefneiiieft SÖater ber «Dienert —
tatin unft foQ ber larteii Seele mit Sffiarme unt»

Digitized by Google



0iad)bruf tief eingeprägt/ unb baburd) eine ffnblitfa

iiebe ju bem &6d)|Un @ut, ein Ertliche* Q$ejlreben,

©ott ju gefallen , ein aufrichtiger ÄbfAeu gegen* ab

Ie6, was feinem fceiligften SBillen unb %6ftct)ten ju*

lieber ift, ein williger ©efcorfam , iufi unb 2tuf*

merffamfeit auf feine ©ebote*unb Orbnnngen —
unb bruberlidje 3^neigung gegen at bere «Kenten
crmeft, gegränbet unb unterhalten werben« 3m ©e#

gentf>eil muß man alle irrige unb a6ergldubtfd)e
<$ci

griffe unb (Sinbrüfe bei biefem 9teltgion*unterrtcl)t

mit ber geflifienjien ©orgfalt wrmetben , ©ott ja

nid)t fc^rcfltct> ; fonbcrn, wie er e* ijt, 3411$ (ie#

ftentfwürbig, aW ba* affergtittgjte , afferfreunbrid}*

fie, woltfcätigfte unb uutleibigjte SGBefen t>orjUffen.

3fa muß man feine ffla\)ifd)e $urd)t , womit immer

ein geheimer ?lbfd)eu fid) mifd)et, in ber Seele er*

jeugcn* 5Die noch jarte Smpjtnbfamfeit mu§ ganj

auf bie liebe ©otte* , feine «£ulb, feine ©fite, feine

greunbfdjaft , fein SSJolt^un Eingeleitet werben*

JDiefe ju t>etlie&ren , fi<$ ber(e(6en unfityig ju ma#

t^en — bie« muß bie finblicfc (Seele al* bie fcöcfyle

(Strafe empftnbfn lernen«

drittens

Sfn 5?eitcl)ung auf anbete.

$rei(t$ raußett Äinber/ fowette* mägltä) tf*,

»ott aöem btftn unb »erfü&terijtyctt Umgang abgc*

fcalte» werben. fta|iet ßcfrn am $a« 5Öefe inmt

I
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fld) feister unb efcer, af* baö ©Ute; weif burd) jene*

fcie ©innlicfyfeit — beinahe bie einige SBewegfraft

in biefem 3(lter, lebhafter gereijt unb angejogen wirb.

5Ööfc ©eifpiele uerberben gute (Bitten. *) 2lud>

ttofcl felbjt nod> in bem reifern unb gefejtern ?Uter

tuirb bie Unfcfyulb einer ©eefc burd) 53erfu£-er bi*#

weilen ju ©runbe gerichtet. 3lber wenn benn biefe

gdnjlicbe3lblpaltung unb Entfernung von fdjdblicfcem

Umgang unb aller ©emeinfdjaft mit übelgearteten

ober übelgejegenen 2)ienfd)en nid)t mcglid) ijt, bann

inuf* ber t>orfid)tige Srjie^er nur mit ftrenger 3fuf#

roerffamfeit gleid) allem , waö ber ©üte unb Unfdmlb

fceö (S^araftertf nachteilig werben fbnntc, auf bie

ttnrf|amfte ?lrt entgegen arbeiten , unb bat 256fe in

feinem rtjWtt Äeim ju erflifen fucfyen.

2Siertcn6

Sn Slnfefcung t>effen felty < öte ^Silbung

unt> ßrjieljung »erträum

SEBer onbere bilben fod, ber muß ftd) fe(bjt »oc

«tlen SDingen 2lcbtung unb Hiebe bei ibnen ju er»

»erbet» roiflen. 2CUe «Otübe ift ttertobmt, wenn bee

erjteber ftd) »eräcbtlicb ober bafjenenmrbig tnad>t.

Ueberau unubernrinblicber SEBieberjknb! Sine innere

Abneigung binbert bie Srucfet ber beften Untewei»

•) Dociie* imttmih turpibus tc prw omnet fumai«
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fuugm. J&ingegen tft ber 36gling ad)tfam, »Wtg,

freubtg t- nimmt le&re unb SBeifung gern an; btt

müfcet fid> jtt gefallen, wenn et feine 2(uffe&et, fein«

lehret föt.\t unb liebt, IDie 3un«gwng öbetwinbet

eft fdbfl ba« Unangenehme, bat fünft etwa bie ©<w

die für ifon (tftte — madjt alle Arbeit leitet, SDief

Stofffren aber unb biefe iiebe fid) ju erwerben,, wirb

Rfugfeeit erforbert, votfid)tige $tfjiigung , - ein«

gute (Sintfeeifung unb richtiger, obgemefienet @c/

brotid) bet Qjclofcnungen unb Strafen ; {Kruft —

»

woltfcdtiger £rnft , ber wd;t J^drte, niefjt Sigenfimt,

nid}t SJiurren ijt ; $reunWid>fete wir 2topanb unb

CEBurbe, *) fflton mu£ nwbtjti viel nachgeben unb

nid» aüe* fttafen ; ju rechter $eit (trafen unb judjf

eigen mit Wadfe ; nidjt burd) ©trafen bie junge

©eete furd)tfam unb fflattifd) mat&en, **) flRur bte,

Weilen belohnen , jur Aufmunterung : nid)t ober

bprrfj gekaufte ©eftÜenfe bie 3ugenb le&nfud)tig unb

eigennütig maeben, SDer junge «Ölcnfd) muf tt wif*

fen , b«j? ©utfcanbelti— «pfticfo ift ; baß et titdjt

t) Nec Uli, (fagt Sactttse t>cm Sfgrifofo ) quofl

eft rariflimujii, aut facilitat an&oritatem» aut/f*#.

ff amorera deminuit, Cap, IX. <2ben tiefen. 3u$

ru^mt Ftepoe in fcem tyatatttt bti »tttFue;

das emitas non fine fiutrity* erat , n^que gr«w> .

*tr ünefaciUsau: vt difficile effet intelle&u, vtrum

eum amici magia vtrertmur « an aminnt. ( C*p.

XV.)

/
•

*->

1 V

1
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immer ouf fld^tBarctt # g(eu$ in bie*#<Jnbe faßenben

io&n fcoffen barf, Ueberfcaupt mögen (Sltern

,

«er, <Er}te$er, 9)dbagogen ifcrem ganjen SSetragen

nur ettijig eine 9ttc&tung fein auf ba6 mafcre S^cfte

*er tfeuen vertrauten 3ugeub geben: äbrraÜ es tfc*

nen metfbar mac&en, 6«$ tfcr gauje* Anliegen unb

ffer S^ef e* feg— fte gläfftd) ju machen ; ba$ au<$

ffcte Strafen— folgen ber liebe flnb , unb aaf t^c

«igenee S5ef!e* l'eletu SRie bürfen fte ifcre ©eroale

Aber ba* fd>tt>4<$ere unb unt>erm6genbere 2Ut*r nu(}/

trauten ; fite tfere €f>re barin (Viesen/ ^ertfeboft

Ö6en; ifere ©rdmlidtfeit, ifcren <£igenfinn , tyreböi

fe Jaunen— nid)t an ben unftyulbigen Ätnbern au«*

laffat; unfdmlbige Ämberfreuben mcfctfWfrren, fou#

»etn beftrbern; m$t alle* erlauben , unb niefcr alle«

Wehren; immer bie Älter richtig Unterfcfceiben ; m<$t

}ut)ie( auf einmal forbern ; nid>t *u balb au* $in*

Uxn 3R4nuer machen wollen ; »\d)t alles na$ jltfr

(ere$nen— naefc beut/ ma* man nun t(l , fonbero

fic^ felbfl audj jurceifen in bie Safere ber Äinb&eie

unb ber Sugenb juröfbeufen* $utc$ tflacfe|id»t obec

ffilinberung ber Strafe, njegen ringe{tanbener, frei*

roiRig befanuter ober entbefter gefrier— Offenheit

unb 3*trauen ermefen unb t>er(Mrfen; w$t Jefrfer

unb Untugenben an anbern (trafen , unb fie fe!6j*

fagefeeu — immer juerft an ft$ fefbjl no<§ 6effem

unb ütoatt jüm guten 95eifpiet werben*

0 4 $fti$«
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QOettn bie ^r&iefmnö bft Äinbet ein fo mtifcf«*

*^ ni(0, forgfnvpMe^Vltb langwierige* &efd)dft;

g)flicht ber Gcltern iß •. wenn e<$ au*gemad)t ift, bafi

bie (Srjie&uug öaö allgemeine SScflj bea wenfd)iicbeil

©efd>led)te , aber juttäcbjl bpd» bae eigene Sßofcl

ber Äiubet juc tftyldjt fcabe , unb für fie felbf* bie

gtöfle SBblt&at ift ; fp faun e* nun ntd)t f$wet

fegn , einjufe&en , »oö Vernunft unb ®?w>iße« §im

bei ifcnen $ur Obliegenheit wtadje, -

I.) ©aitfbai* £tcbe,

2)Mlf unb l^tfb^ fft bie ct|le, bie natürlid)/

fle, unb in bem jartefien Hilter and) bie einjige 93er*

geltung allei- be? «Dl^feligfeiten , ©otgen unb 53e*

fdjwetben, welken |id) Altern um i&vet£inber teil*

len un'terjiefcen tätiget). SBSollte man attd) bie <gr*

feugung an unb f«r fid) «id)t al« eine Clueße fpldjet

S3crpflid)tungen t>pu Reiten bft Äinbet anerfennen,

ft»a weil ^ie ©Hern i&ren eigenen SriebenimbSTkU

gnngen jufolge , »fcne SXufftdjt auf bie nod) md)t

^or^anbene Äinbet, jenen ©tanb gemault ,
wp»pi»

bie Beugung < nad) bem ©rbentlidjen lauf bet Statur/

eine not^wenbige 5Birfung gewefen : fp müjjte ben»

npd) f^on bie ^etratyung, baf bie Sltetn , nad)

. ben
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ben ©efejcti einer allgemeinen g6ttftc&en Drbnung

,

}U SBBerfjeugen , burcfc bie fte ifc* Dofein erhalten

foüteu, beftimmt unb von*er Söorfefcung tfcnen ju«

n4d)jt al* Pfleger unb 3>erforger angeroiefen wor*

ieit/ einen fruchtbaren Sinbruf roadjetu Sin J^erj

fcen ©tetn , t>on mefcr al* t^ierifc^er Unempjtnblid)*

feit, mufcte et fepn *
) , baö bei beu ©orfleüungen ,

atter ber )Artßd>en SBartung , ber treuen Pflege,

ber liebreichen Leitung, be* fceunbltchften Umgang*,

be* gefUflfenfteuQSeiftanbe*, ber fcerjlt<$en / t,'*etfneftr

wenben, burefc fo- triefe 3a$re fortgefejten, nie er*

roübeten, mit Äummer unb Xufroanb , ©efafcren

tinb SBeföwerben wrfnüpften $ürforge ber (Slterrt

— mty mit bem tnntgflen unb leb&aftejten SDanfr

gefiel erfüllt, unb }ur tfctoigften ©egenliebe aufge*

muntert werben follte,

Ii.) dfjttxUtü^tt ©c&wfam,

(Ehrerbietung m*©e&orfam f»n5 M«n
t&«le jenet 5anf6«ren tte&e, tferile aud) ber ju beu,

2(6ftd)ten ber (Erdung burefcau* not^wenbigen2I6r

fcdngigfeit; ofene wefdje ba* fcfcwac&e finbtiefoe Älter

(ich balb unter bae bräfenbjte ©efäfcl ber J&ftlfloflg*

feit unb 33erlaffen$eit tjerfenft fe&efl müßte,

*) Officit etiam ferae fenfmnt N*c vllam t*m in*

manfaetum animal eft, «««9 oer« wiftjg** tt v\

ammmfiä vertat, f i^f MM ben $PflW«U
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»6« batum &6ren biefe Dffi^tcn nic^C «ttfr

wenn bie (Srjiefcung »oüenbet ift. 3utrauen unb

<©o(n»otten; erwiebcrnbe , unb wenn tt bie Umfldnt

be erfotbern, aud> buftenbe ©eftunungen gegen bie,

welken wir einen rcefentlit&en $&etl unffre« ©löf«

|U »erbanfen fcoben , roufjen unfec gonje« iebtn fyni

luvt) Unterkotten werben, billig ift tt, baf (SU

tetu , oW bie wtrautefte ftreunbe unb ©ett^te«

i&ter Jtinbee — wenn au<& fcfccn Wngft bte Vbfä*

ten fter Är|te&ung aufgehört, ein gewiffrf Änfefceti«

'

nnb eine gewifle «BBU&rigfeit, einen »erfc«tniM&»>

genttntfceil «n iferrm einen »erminfKgen €im

flu$ in tfcre Xngelegen|eiten beibehalten 5 baß Äitw

ber wuwwgefejt in i&nen treue Olatfcgebet unb web

weinenbe greunbe lieben unb efcten. Unt>erjetylt$»e

ieidjtfinn , färetenbet Unbanf , utwerantwortlitfce

IteWefigfeit n»4re tt , roennÄinber, fo bajb fle etwa

ber Altern Jf>ülfe ntt&t tnefct nöt^tg fcoben, alle X<fr«

lung unb (5fcrer6ietung uergeflen , bte langwierig

unb mtfme *» £,t<tn ÄUf fr 8««*»**?

unb bie «fcnen bewiefene $reue unb öta<$fi<$t unb

©ebulr nitfy bttr# liebwert , gefällige* unb na#/

gebenbee Söwagen erwiebetu ; ober etwa got bie

Sltetn in t&rent Wtet, iu unb SKatt«

gel verlaffen w*ßen,

Jfcafc jene ?>{l«&ten nad) fubi»fcMfcfetti Umi

ftän&en, ua$ bem, »w Altern mefct ober wenige»

an

«
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in ipren Arabern getpan , ober mitipnen ««büket

«— »on einem nocfy tueiteen Umfang unb noa> britw

9«nber«r 9lotpwcw&fgfeit werben tfnnen — I4ff«l

fiep fcierau* (eicpt abnehmen, .

3W<$fcn tor Vetren unb Liener»

^!>nrn i(t «in tfqöbruf , be« bei bcm unbeftdn,

bigen ©praef>ge&raud> balb mepr , balb »eni*

0er in fiep fafjt, £er gang allgemeinen 93«beutung

nac& peijjt Dicnwi überhaupt fbttiel, ol« einem jTd>

«Mjß«^ ober gefällig maepen; wenn et auep nur al«

unwoöfommene ©efjulbigfeit angefepen werben fann.

<5o bient ein Sreunb bem erobern, ©epon mepr bei

tftmmt ift ber $egrif, trenn man unter toitnft tu

ne vittttmmtm ©erpflieptung ju irgenb einer ge*

p»iffen #rt »pn GJefd^ften tterftept. 9iun fommt et

nur auf bie neuere «Sejntnmung berjenigeu ©efcpa>
len ober Verrichtungen an, woiu man (icp »erbihb»

lieft ma#t, um bie t>erf$icbene Xrcen be« Dfenffe»
ju beftimmen. ©• bient ein #at& feinem dürften ?

fo bient ber eoföut: fotjt ein Sagltyner au$
ftpon in meinem fcienfh Stfenfibatfefc , bcm tu
gentliepen unb gen>6bnlic$en SBegrif nacf> , fagi
«icpr, unb ftplieft fowopl eine engere gefeffföjfUiefo
föerbinbung, al« «uep {ugleicp etwa« Unbeftimmte«
ree unb Ä>ilIWbt:li<foe», eine meprereÄbp4ngtgfeifm *™ m btffcn in g$, bm man
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fcient . (gmat anbcrt i jl cö nun einem bfenfff, un5

etwas anber* einem geboreben. *) Stfem tcfo biene,

btt tft mein £etr, wem i$ ge£erd;e, ber i|t mein

«Dbccer.

5Ca6 ^a6ei im Jfffgemeinen auö ©rtinben bec

JRed>tfd>affen^cit und beö ©eroiffenc bem SBlcnfdyen

empfohlen wirb, tjt öllligfeit unb tTIäftigung wn
ber einen; Cuuc unb (Bttfovfam ton 6er andern

(Seite*

*) ®0 fö^f Cacltü* : In ttntum domiti , vt pa-

rtant, needum vt Jeruiwt. ©ctoreben if? 6er aff#

gemeinere; bienen ber befiimmtere Segrif. 3c#

nee, überhaupt: jebe Slnerfcnnung irgenb einer

cbern ©«malt. fciefee, «ine völligere Slb&änaig*

fett t^on einer fremben gebiefenben 5Kad?t (<Sfta#

t>crei.) SBie tt>ir nun t>om 2)ienfl reben, muß feig

fo ftrenger SSegrif bamit »erbunben tperben.

mm — 1 1
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£tmenpflicbt tft ee :
•

,

.

$W§»B5U ttntQtn, baß au* feie $o$e unb

©ewaltige einen SXicfcter über ftdj $aben —

;

bfljj bie ,#o&eit i^tc« @tanbeö 6em nwnfcfc

litfcen ©efölety jnr SBoIt&at , ni$t aber

|ur Unterbräfung unb SBeleibigung bee

< 8Renfd>fceit gereiefcen foUe ; — oajj bet

SJiifjbraud) i&rer 9?ecf>te i&re 93erantwor*

tung um fo trief größer madjen werbe;

»aß ©ott bie SHiebrige unb ©eringe nidjt

weggeworfen fcobe, fonbern aud) (Je, g(eid>

ben übrigen, alö ©lieber feine« SXeid)*

ftfcüjen, unb ba* ifcnen jugefttgte Unrecht

tddjen wolle: — wofrlju btbenten, baß

tben bie S&egtäfte, &eid)e, flngefefcene, bie»

ienige jinb , bie »or onbern burdj bittige ®t$
(Innungen unb ebele ©runbfdje am meiflen

fiep atujeidmen fotten , *) unb baß e« i6nen

&auptfa"d>(icfr obliege, ba« Sdjiffaf anberer

*) Q**m msfacillim agitis, quam eftis mtxoine poten-

te« 9 dites , fortun»ti , nobiies ; tarn maxurn* vo§
«quo animo sequa nofeere oportet f fi vos vuitfr

perhiberi probo», 4 « r e n » in Ott) fttfOirn.
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jtt tmtbern: — ftcfc oft Uni IcMjdft 64*

Unannefcmlicfce unb SDrüfenbe eine« folgen

Gtanbe« rorsuftellen, wo man *on ftem*

bcm SDSinf uub SBitfen abhängig i(t/ unb f*

manche 95equemlief>fettcn unb SCergnuguiM

gen be« leben« um eine« nnbcrn toilktt

tcrldugucu muß; unb bannn btmxt, lbtl<f)en

bie ©orfefeurtg btefe SBefUnuming augeTOier

fen fcat> bte iajl titelt jti erfd)meren> (or.#

lern jtt erleichtern ; i&nen md)t titelt auf*

lulaben, al« SDienföett tragen fönnen ; uh&

bei ben 53erfc(>Iung<*n ifcrer Untergebenen

aü$ i&ter eigenen @d>wad$cifert nic^t ju

tergejfen: — aüfmttffam ju überlegen,

ba£ bifc Vetren ciud> bifeJDienet macfcttu

I&afi ^dtte — «BtefcerfpenfHgfett i tttifr

trauen — Untreue; tTJicbtbtla&nuitB

Ötac&ldfcigfett erjettge; bog ein flöge«/ ge/

tndßigte« unb bittige« SSerfcalten ein Wittel

f*D / tfcr* eigene 55orjöge nur nbd) me&t |il

er&6&en, weil ÜHcnftfeti tfcnen dfobann mit
j

graben bleuen i baj* ®üte Unb GJdtabfgfeir

ünb ^erablaffung jie be« &*rrec8t«, übet

anbete ju gebieten/ erjf re^e timtbfg magert

ftnüffe ; — mtbrnwte ftd? In i&reft Uft

fprung ttnb jene wefentfiefce $leU&&ett ju'

tulfffjen ; beren unau«l6fcMW>e (Spuren,

«06 irr etflen Üntjle^uttfi *«• $Kenfd)en an,
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btir<$ afle (Bcufeti be« leben« fi<$ immer fön
- erfcatteh unb bie 3u(ejt im Softe wieber völlig

(ergefteOt wirb: — unb ja betyrjtgen,

ba&, wenn e« brn 7Xf>fic^t<n ©otte« gemd«
war/ allerlei ©tdnbe unter ben ©lenföen
anjuorbnen : ei 60$ nie fein SRSiüe fenn

fonnte, 6a« allgemeine Q3anb oer SWenfcfc'

$eit babur$ aufjulÖfen , einen «tfceil feinec

IBürger irgenb einer blinben SQJi«fö&r gfreifi

$u geben — ober unter ben 9EQert$ ve»
ttänftiger Siefen nieberjubrufen.

f*f traf nnb tec&rfa^ffene Diener hingegen >

feewetfet ft<$ willig unb freubig, feine Ärdftt
|um Oiujen unb Vergnügen feine« £errn
«njuwenben, <£r fomntt jebeni SBiHen*
Itbtm erlaubten föunfcb juwr* <£r fiefct

beffen 9Sortfceil unb beffen €&re af« bie

• feinige an. flBeit entfernt, ubel« von ißnt

}U reben, ift er bielmebr eifrig, i$n gegen
UngereAte fceföulbigungen ju »ertfceibigen.

€r (ud»t mit »ufri^tigfeit allen ©Mafien ju
berbüten unb abjumenben. $r tfl auf»
mwffam, nityl von bem , wo* ifcm oblieg*
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ju tterfdumen, Sc 6eftraft fid> fetöfl für

jebe 9?acMdf;igfeit. 2fu« 9fte:gung tfcut er

oft mefcr, als nadj 5er Strenge von i$m

geforbert werben fonnte, ©ein Irtenft i|t

ißt* fein 3od?. St fcfyetiet feine Arbeit unb

feine *8tu(K. (Bein Jjperr ift tym — aueb

QBoIt^dfcr unb ^reunb. Reffen liebe unb

Sutranen 511 wibienen — ift feine wicfytigfte

(Porgc ; unb je üofljWnbiger er fid> ba6

QSelgcfaHen feineö J^errn ern>er6en femn,

befto jufriebeuer ijt er mit fid) fetöfl. (£t

mißbraucht nie bte ®cty'mmi$e, bief(jm an;

vertraut tvorben. ©eine Sflieftrigfeit fcf>f4cjt

tyn nid)t nteber; benn er bafj bie Vitt;

gletcbbeit ber ©tdnbe eine weife Drbrnmg
©otte* ift , unb ba* allgemeine 2$3cfci 5er

9)ienfd)eu beförbert* SDarum bienr er nid>t

afe vor 9Kenfd)en, fonbern ale t?or 6em
aflfefcenben 3(ugc ©ettc*.



$ IM $ ua»
' *ie f4 öuf bit WKföe @ßf#(>äfl

fcejiel)en>
* r

.
Idffen ouf eine itteifadje tBeifr Betrarffeh i

fetoöbl üleibaupr, & n
v
in2Tnfe6ung oller jum 6»r*

8«M>en ©ijftem geborigen 9)erfonen, ebne Unter*
fcbeib; al< outb mebefonbete , in ÜlMföt auf
*en cigentbümlicben Gtyarafter 6er Regenten obe*
Untertbarteji. %ut ter «pern tof« »etra<bftingeit
tilbet ote

totttttMMlUhW
«Sic «nqemrfat #(1«$* aller unb jeier©to iit

*r »er 5Burger»ereinigung > «on dem erfteri ttn5
»orberften ©lieft , bem Jfraupt unb Ofegerirert betf

<&taatt, bis aum iejten nnb geringen— jji Pfeif
*ee Q^ucrlänbe

* 2flle «öienftben finS , in bem großen un6 affge*

tncincn SOBeltfjaat betrautet — kärger. 2ll/e $a£
Ben infofern ei» gettutnföafrftcbee Stafertottfc
Olad) »er 2T6fonberung unb ©ert&eilung großer«
eoer Weiherer Raufen »on Stenden in eihjeWi
Staaten unb enger* 93erbinbUng*n : gefcb"rttt fle nnrt
jU ctefem ober jenem befönbein «Softem* J&ierbUrd*
wirb für jeben fein eigenee üdtitlanö Mftttffitii *)
»er ©runb biefer «eflimirttitig fanti fewebf in 6er
gtifdaigfettberOtburt/ af« in einer fctiwitiltott
»eitreinng enthalten fetw« 0lad) biefer ittjeifä§«l

Styiefcung siebt a ein anfiebo^ene« ( »afÖfltV
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<f)<« ) unb ein dttgtnomriicme ( etCftttgte« ) 93at<w

tont. ••)

*) Duos rtspuilicMs animo compleftimur; alteram

tnagnam & verc pnbltcam, qua Dü atque hominei

continentur ; in qua non ad hunc angulum re-

fpicimus, aut ad illum , fcd terminos ciuitati*

noftrae e fole metimur : alteram , cui nos adfcrL

pfit conditio nafcendi — ijuae non ad omwi perti-

neat homines, Ted ad certot. 6*ncEa (de v'**

btata Cap. XXXI.)

•*) Duas effe cenfeo patt ins : vnam natura; alteram

civitatis. — Et «am patriam dicimus , vbi nati ?

1 & illam qua excepti fumus, £fcerO (de legibus

Üb. IL)

6er, fööner unb erhabener titel, »«mit wopl oft

aud) bicjenige ftd> förnufen ,,bie »on bem ä^ten

@eifl t>atetlänbifd)er ©efmnungen fepr roett entfernt

fmb ; unb btr nid)i feiten übel werftanben unb vot*

fcilit^ mi$braud>t wirb, unebele unb unpatriotiföe

2Jbjtd>ten unb Steigungen bapinter ju verbergen,

fgigenflnnigtr 2|n&ang an alte , fehlerhafte ®e*

brauche, irrige Meinungen, ober tpbrtcpte — von

fcen Voreltern burtf) eine lange Oteipe »on Sapren

überlieferte' QSorurtpeile, unb was etwa unter einem

Sßolf nun einmal perfommlid> unbbloei baburefc c&r-'

• Zörbig geworben — fann e« niefct fenn. 2tucb

ltid)t tnUintifdjer »leingeifr , ber f»d) innerpal6

«ine« engen Q3ejirfe ju fepr »erfdjränft , alle roeft*

bürgerlidje fcenfart ertfift, jeber »on äugen fem*

menbeuKuffldruiig unbSöerbeflerung fid> »leberfeit.

ßft$t antnafefiOec Stolj, mit bem man allee,

»«• ni$t auf eigenem »oben gemachen i(t, &erab*

V i

*

(

•
'
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fat , tettttmM > Mrttnnuitbtgrt* ÄeiHe JttbHrtgflf

d)e, trdge, scrbienfHofe— nur blo* aufbaö Dfecf)t

• ber Siugefto&rehfctit gegrunbete , alle 93ort&etle und
©eniegungen eines ianbeö — gleid) einem (£r6gut>

' ttut fi<$ felbjt unb feinen S3ern>anbt*n un& $ämiuert
|ufd)eibenben 'JEigemmiigfeit ; bei ber man nadj*

läfHg wirb gegen ftd? frlb|t/ un6 ttttßrfAmmert 1

fcUr# rtifcmltcfoe ©genfdjaffeti fTcf> brauchbar jii metf

#en: neibifet) Hnb ungerecht geieii aflDere — roef*

cf>e für ifcre &emüf>ung eine billig* Sßelofmung g#
, niesen; unb, au* ^riuatintere ffe , Deti aü^uictnert

SBottfceil be* ©taatö auö ben 2lugen t>etlte£ret*

1
* * •

$>i* titbt bei Vateilantx* tji ta tfctet ÜUi
tut tbeber »on ber ©elb|tli*be, t\bd) ber allgemeine«

«Dienfdjen liebe t>erfdf)ieben. (San* bie nemiiefce &it
finnurtfl ijt.e*, in näheret 55ejte(>un$ auf ba* polt*

tiföe ©pjlem, mit bem wir .bütc^ bie ©ebürt ob«
freiwilligen Eintritt Dereinigt jinb/ tt)el4)e bie 93et#

tiunft gegen uns felbfi ober anbete ©lettföett öbet*

fcaupt gebietet, ühtr bie bejlimmtefe ftifyuttg auf
irgenb ein btffonbefe* 93tfrgerft)jlem Untertreibet ft*

fron ber einen , Unb t>ott ber anbertt, (Sie tfefcef

gletcfcfaut iroifdjen ber ©elbjlltebe unb jeneir atfge*

Weinen 9J?enfcbcnfiebe in ber $Kitte, unb fnüpft ba$
SBo^l ber ^nbtoibuet^ mit bem allgemeinen S&eftert

^e* menföltdjen ©efd)led)t* jufämmetn SEBur bi*

fßört^etfe unb ©luffeligfeiten ber einzelnen fcerbun*

beuen 9Kcnfd>en in bie tÖlaffe beö 3Bojjlftanbeö eine*

polittfcfcen ©anjen jufämmenjüegen < fo magert
ttieberum fciefe brfönöet$ gjkfien {ttfaminett bit

J&auprmaffe b*r allgemeinen ©Itiffrtigfeif ber
*

Sflenfcften att** <§5<fy$n biefem etflen ©tunb&er*
Idltniß jufolge fann mebtfrbleSBSo&lfart bttJnbivU
toicn / um aCo&lfeijn eine* &y(ttttie 1 mA tot

* • '
•

• •
*

.. / - I - ' 4 \ *
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aBefcljlanb trgetib ein cd befonöerrt Politiken &&ts

l>er* bem allgemeinen Sfcjlen be* gefammtentnen*
feter fraure jum 9ftad)t{>etl gereichen. Unb fo ofr eu

xic6 bued) ba6 andere geifert ober gefcfjmälert wirb,

»mß jebeemal fefcon immer ein unrichtiger @ejld)t6*

punft genommen worben fcpti , ber mit ber festen

großen 25eftimmung ber Öfiatur , feit mög!td?fi'

|jrä#f Summe i>on c&fuffeltotfetr öfcer dae
flame ine»Kt?crtgefd;Icci?t ju onbreiten— nlcfrr

begeben fann. 3ebe wafcre ©ollfommenfceit be*

einzelnen 5ftenfdjen muß ale eine fonjlimirenfcve (S'm*

t>ett ^ bie Summe ber Söollfommenfceit be* ©anjett

fccrmefcren Reifen; fo wie nad) eben biefem 93erfc<Uu

ni£ aud) fcae ©füf eines einjelnen ©pflemö ale ein

£ teil ber allgemeinen &lüt jtligfeit be* 3Kenf$cn#
geftyfed&t* angefefcen werben muß* J&iitgegen tft e«
nur Scfeeinüorr^U unb 0($emtfOÜfommenbett,
tpeon irgenb ein allgemeinere«, größere* ©tue ba-

buub gefcmbert unb aufgehalten wirb, tilad) bem
33er{)dltniß, in welkem ba« allgemeine Söofcl jit

bem befonöern ; ba* SGBofcl bee Syßcme ju bem
SBBoM beö einzelnen Sföenfcben flehet ; muß audj

6a6 ©erfcdltniß ber iie6e be6 93aterlanbe* jur ©elbjb
liebe befUmmt werben* ©leief) fcie» entbeft fu$, baß
bie eine ber anbern fo wenig entgegengefejt, ale ba*
befonbere SEBo^I bem SOBofcl beö ©anjen juwieber

.

tjh

5Dfe ganje (Sinfd)rdnfung— wenn e* ginfördnfüng
ju nennen ifc , fann nur barin j u fejen fepn : Oa

ß

n?tr ale £uit>et etneö ©taare nickte füc un=
fern Dortfceil halten feilen , wae Dem großem

unb öeffeti Xttobl mtt Dem unferigen fo eng vtt<
fnüpfc — 5tt»w0« iß,

•

•
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5(u* ber vorigen 93ergleid>ung laffen jic$

,

Weiterer 2f«ffI4rung eine« richtigen SBegrife , noef)

freßimmtere folgen iiefcem
i

I. ) ©feic^wte bie vernünftige ©elbjtliebe beti

5Kenfd>cn auf alle« , wad jur a3ermefcrung utib S3e>

förberung feinem Wot)lftyne bienen fann , aebtfam

tnacfyt : fo wirb nun aud) bei einer gleichartigen

Oteigung gegen 6en ©taat eben biefe wo&lwoßenbe

2(ufmerffaitiFett auf ba* SJefle ber bürgerlichen

(DefcUfc^aft / in feinem ganzen Umfang genouw

tuen/ eit» ^auptjug »«« patttOttfC&en Cfra*

Mfttre»..
, * # » •

IL ) Da« gemeine SDBefen ift bie ©umme bet

Dereinigten einzelnen SBJefen« 3>*ö 6ffcntfid)e SBofcl

eine* ©taatö befielet bafcer aud) aus ben nemftd>en

3ngrebienjen, wie bae Q>rit>atn>o(>l feiner 93ürger#

JBebürfniffe, ©üter, Talente, S3*rbienfte, ©itten,

Gräfte/ $}equemlid)feiten , ©eniefmngen — jtub

für bie ZotalUdt be* @ij|leni6 ganj fciefelbige, wie

für bie- 3ntyinC>uatiOfi ber Sinfceiten , bie e* in

fid) befd)lie(jt ; nur *ert>telfa!t<get unb umnqrt*
nubfalrtget , naefe ber fflienge ber ^nbivibuen unb
ber Sßefcbaffen^cit ifcrer SÖerbinbungeiu QZvbaU
tutig ift für bie ©efeüfcfaft eben fo wefentfiefc, afi

für bie baju ge&örige ©lieber* Jfa&e unb Qidjev
feeit — für ben ©taat eben ba* , was für ben ein«

leinen 9Renf<$en. 503te bie Öefonomie £>e$ p§t>ftfd)en

Äirpere in ber JKegelmdgigfei; fetner %f}t\U, &id>*

tigfeit ber 3$er&4ltniffe unb jwefmäßiger Äuorbnunj
*ei> verriebenen Sjmftioneu beru&t ; fo n\u§ aud>

*ie ppltttföc $au*M(üng auf gefej(id)eDrbnung

gegrüubet, unb baburefc erhalten werben. 5Die

Qftitfl eine* Staate ijl &aö fl)r*buft ber vereinigt



fftt ßrdfte feiner ©lieber. Die Qtttaftrte eine*

X)o\?e — bie jufammengefeite SOßirffamfeit einjel*

per SRenfdjen. {Nationen Raiten ipren beftimmteit

(Cbatafcec , wie bie Snbiöibuen ; lajfeujicb gilben,

Verfeinern, »erebeln. • [

. w «Patrioten.

gftei einem 3ufammenflufc fo »iejer QJefliramungetvV »el^c baö ©lüj? eine« bürgerlichen (Softem«

ememaefeen , mufj nun audj bie Pflicht— bae 33a«

jerlanb ju lieben , v>on einem au«gebreiteren Umfang

fenn. Einige 3üge febe man , woburd) berjenige

pefonberö ftd> anöjeidmet, ben btefer (Seift bec Ort*

ferltfnÖoliJbe befeelt.

petita, fmt> ftm Ute ©efeje ! bie ba*

S3anb ber bürgerlichen ©emeinfebaft fnu*

pfen , unb ebne welche bie «Dienfcpcn , al*

"

jerfheute «Barbaren , in SDürftigfeit unb

<£lcnb fcbmac&ten; ober, alt wilbel gerben

,

einanber fclbft befc&roeren , plagen, ängjiii

gen mürben, ifc« bie <Bef«j* aueb

Prt«n noeb , wenn etwa baburdj fein 3>ri»

uatwort&eil in einjelnen grillen eingefdjrdnft

' würbe ; weil bic fceitfaine Sßirfungen betfei*

6en , buYcb eine größere QSerfnüpfung b^
^mmer nuf ipn felbfl iurüfpiegen. ttueb

bqnn npet) wenn ben politifc&en Sinridj*

fangen unb tfnorbnungen etwa gewiffe Un*

pollfommen&eiten anjufleben febeinen , bie

überall »on menfcftlidjen 2$erfa(fungen nietjt

einer

V

5
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thwr genauen unb ttoajldnbigen ©uft<f>t tu

i^ren tnnern 3uf«tnroenbang fid) »erlieljren

würben. (£c ebtet öie ifitfat — aud)

wenn er unter bem ©d>nj ber ©trajlofigfeif

wobt sSlad)t fcdtte , Dem ©efej juwiebet ju

$anMn. Sr e^ret i&re Liener , beren Uns

fefcen notbroenbi«. ty/ bie ©efeje jit fcbüjett

unb bei Äraft JU erbalten. "».»•

$><tltä tft if>m WC 9lfItglon ! bie fanft«

unb liebenerourbige , unb ber müiaii|"d>eti

Oiatur fd angemeffene JReligio'ii , bie gute

SBlenfd)en unb gute Bürger fdjaft; bie ben

©eift beö '5)lenfd>ett fcinauf ju bem etba*

benften Urbtlöe ber (ßüt< unb OollPoim

Wenbeit erbebt , unb alle menfcb(id)e 3Rci;

gungen unb Jf>anb(ungen jnr ebnlitbfeit mit

ibm btnleitet ; burd) anfdjaulidje &etrad)>

tung btefeö aüerttoUfommenflen , göttlichen

SJiufterö, bie frud)tbarfte SBeweggrunbe jut

Sugenb, unb bie fräftigjten ^vmunterungen

jur liebe , <5intrad)t / 2Bobltb<Stigfcit —
SDultfainfeit unb «lUn gefelligen pflichtet»

barbieret ; unb btcj©eele mit ben ft^inftea

unb berubigenbfUn Erwartungen erfüllet,

36m ift e$ Srctrte — «Oabtbeit unb

U>ctebeJC unter feinem töolC in junebmem

ben» ©lanj bett>orleud)ten, unb aUgemetnec

ftd) ausbreiten \* feben. (ßrleu^ft»«d «ff

ber berriid)Oc ©eegen eines >33olf8. Äein s2?o«f

«Uf €rben tvar grofc unb glüflieb ob«« fc*

Srrtbum nieberrei^n, t&öüd)te ©orurtbeile

letnicbten, btinbe Unwiffenbeit »erbannen

,

g> 4 b<«
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*en Aberglauben entwafhen , m$t« unb
ttüjliii)e Äenntnijfe in Umlauf fejen , bet

2(uffl4rung attc Sugdnge ofnen, beinmenfdj*

{idjen 2Serftcmbe fein eigemfcüinlict)e« iXe#t

rr 5rCtt)Ctt M SDfflfenÖ wieber geben

unb üdjern, fünfte uub SßBiffenföaften ec*

piuntetn , 9)ri}buf(e beö ©eifte* nmrbige«
unb belohnen |p »ie( nafce ober entfernt?

2tni*icben, welche aufgefcenbetf Jjpeil benSW*
fftn »erfnnbigfn; -r- SDies fu.b ©Maller*
V?efrntlt*fte MnValUwp&Ufratlflffc 3fc

fixten oeö 3>wiotent

gtlrtgcn in fid) unb feinen ÜJittburgern ju
' pjfanjen unb \xl narren; in ftrenger Q5eob*

« fldjtung bifliget unb menfdjenfYeunblidjet

tönmbftfie, ben CNrAfrer feine* t>olF#
aüemfyaihcn tedft e&rnnirbig barjujteßeu;

Reffen guten ERameu md?e fcurd) SÖtangel

fcer 9ied)tfd)a<fcn^crt ober irgenb eine 2frt

iiiefrerfrqdjtigtn unb unnmrbigen S8er£af*

fenß bei 5fw?w4ttigen ju beffefen ; fpnbern

ftd} felbj* unb feiner 0iation Ä^tung unb*

JXtii&m ju erro?r6ent Hü^t ber Wuberunu

fang ; mebe bie Sföenge unb ber gt;ö£ere

©orrqtfc ber ju -feiner Vergrößerung bie*

tienben ffltttttl« welche b|e OTatur einem

iftnbe *>or bem anbern juget^eift; triebt jene

JOßeltjhinuenbe, ^enfc^enbrüfenbe@ewaltf

t^tigfett | mit ber er alles um jlctj fcer jtt

t?erfd)(ins|eu bro£t, unb anbern fi$ fc^reflid>

macf)t — bief aüc6 nid)t , ijt e6 # n>a$ bie
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jftgltdjfett ber in einem ?8off $errfd)enbett

#anblung*grunbfaje , bie ©leicf)&eit unb

Ötic^tigfett öcr 9J{aatfregeln , bie ed «ntoenc

tet^ feine ©liiffeligfyit auf eine betn menfdji

liefen @efd)(ed?t sutr4glid>e SBeife ju er£to

fcen« ©er gewijfenfcafte, ©ered)tigfeit % un&
<£ugenbliebenbe (E^araffer, unb jene röntge

(gtdrfe, bei bfcr ee fid) m<Sd)tig genug ftifclt,

&ie ©teurer feiner ©lüffeltgfeit abgalten,
unb burd) wo^t^dtige (gin^ufle in bie allgee

tneinere Angelegenheiten be* SDfenfdjenjtaat*,

©eegen über bie SEßelt ju verbreiten* )

ferner, burdj Qietriebfamfeit , Jlfifj imb

Oröntmfl in ben ©elften # weifen unfr
*

fparfamen ©ebrauc^ feine* Vermögen*, bas

©faat^eigent&nm erhalten wnfr vermehre«
ju Reifen»

$)fjtd)t iü #* enbttc^ , feine Kräfte im

SDienft be* ©taate mit aller Sreue |u aew
wenben ; auef) wenn ee net^tg , unb bie«

baö lejte unb einjige Littel gemeiner Sr^ali

tung ift, fein ftcbw fclbjVfar* Söaterlanfc

tu wagen,

*) Riefen S baräffer rübmt Ja et tu 0 t>on ei«

ncr SSolferfdjaft btt alten ©ermanten* \ >

. Chauci 7-1» populus inter Gerroanos nobiliflU

mus , quique magnitqdipem fuaro m*lk jußU -

m tuen — idque praeeipuum virtutis et vi»

rium argumentum eft, quod — ut fuperiore*
,

.
agwt> üne iniuria adfequuntur. —- Prompt*
tarnen omnibus arma, ac, fi res pafeat , ex.

ercitus: — et quiefcentibus e*dem fcroil*

• .
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jMtfenberfceit

. 5Dte (Brunt>pßtdn be* Regenten , unb ber

J&auptinn&alt aller übrigen befonbern 9)jfid)ten (auft

bafcin iHfammen

:

Suforberfi fld) felbjt in ber ©telTe ber tvo&f*

tätigen ©ott&eit , als Untemcbter unb
llntetpfleaei- bcö 9Renfd)engefd)(cc^t6 ; feu

ne Untertanen alö feine i\i Oer , unb bie

,; ,
ifcm ju regieren vertraute SBolfemenge a(*

etrtt 5<im?Iie ju betrachten, bie ifcr gefamm*
tee 5JSo()l in feine J^dnbe gegeben, unb von
ij)m, alö ifcrtm J£>aupt unb SBater, Leitung

unb ftürforge , 9iat& unb ©d)Uj unb 0ted)t

erwartet, tüiit Daterftnn unb Pateibers
ftaö 2Bof)f feiner Untergebenen auf bie mög*
Iicf)fte 2Ueife ju vermehren ; nie feine ©eroalt

Unb lieber (egenfceit i^nen fugten ju (äffen

^

ale fo oft i$r eigenem SÖefleS unb gemeiner

Olujen eö erforberu ©ein j^nttttfft fejl

mit bem 3"tcr*fT* faner SBurgerfdjaft ju*

fammen ju fd)licpcn. 2(u6 ehrerbietigem

©d)eu, für ber aliltebeitften unb aütid)*

tenoen 9)tajejtdt, ber er gefculbiget, bie ifctu

;
gegebene ü)iad)t ntc^t ju mißbrauchen ; feine

J^errfc^aft nicht über i£re n>efentltct?€40reti*

jert — am wenigjlen bi« auf ©erftaub un&
©eroiflfen ber STenfchcn auejube^nen; bte

al{errt>o$lt&«ttgfk Drbuung ©ottee nicht iti

ein hartes unb unerträgliche* 3fodh — fcetl

%tt&n fr« ptyfc mcfct in^iu* 5U
peiwan*

I
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mrxocmbiln. Vitien fcon betten , bie fei*

nem ©ebiet unterworfen flnb ; auch ben ©e#
rtngflen nidjf — feinem t&genfmn , feiner *

(Ctcelfctt / feinem {Chrgen, feinem iBv
%

vointtt feiner Kad^e, feiner fLtiOtnfcbaft

jujn Opfer werben ju fafiem SDaö 33'Uff

feiner öütger tfpeuer ju achten; t£r (£u

QCntl)Urtt wieber jebe ratt6jtd)tige unb my
ciererfne Q5egierbe ftd)er ju jletten ; i(>r«

5rcif)CUcn nicht weiter ; af* bie Oiatut

menfd)lic^cr.£Xe(btee6 leibet, unb ber 3«>^
fcer bürgerlichen Bereinigung ed erforbert —
ju befcbnfnfeiu Äeine unfdjufbige Sftetgunjf

ju fejfeln; feinen froren trieb ju erjtifenj

fonbern allen unb jeben — fo weit nur im*

'

mer feine Gräfte reichen mögen — i£r leben

,
genteßbarer ju machen* 2Tu* ber erfcabei

nen@teße, worein bie 33orji<ht t§n gefejt,

tu bem fd}6njlen <51<iff3 ber Sugenb , bet

Sßßa^eit unb ©ered)tigfeit anbctn t>orju*'

teuften» 3mmer ber tTlenfcb^eit unb tyi

rer Qcfcwadje eingebenf — fo weit e6 mit

ben ^ö^ern Äbfic^ten unb bem gemeinen

SBobf be$ üerbunbenen (Stjjtemö vereinbar

; '
liffc feinen ©cepter mit ©üte unb ©elin/

bigfeit ju jieren. 9Rad> ber 2Btd)tigfeit be*

©influffeö feiner J^aublungen in bie @d)tf*

\ak Dielet, bie überlegenbjle ?8or ficht unb

eine gewtjfenfcafte Q5eb<id)tigfeit überaß jtdj

ju einem unverbrüchlichen ©efcj ju machen«

@etne ^öc^fle iuft in ber erhöhten ©liiffe*

ligfeit feinet 93olf* , unb bie ganje Stürbe

feiner SBejltmmung in bem großen 95orrecht

t* \*w \ *s^n m m www* un|
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«3$ .y*m*m
|tt U(\\üfcn ; unb bnrc^ <S3o6 ff&un »an

feinen fterülidjen Q5rübern fid? liebtn unk

feegntn ju madjen. ,

,
SDurd) fofgcnbe Betrachtungen formen inöbei

fonbere bte wrigen @4jc noch einleuchtenber roerbem

I. ) 2Mc Qbftc&t i>er börgeclic^en

©Reinigung ~ ntd)t blofc, weil cö biefcer fo

unbenommen rfl, fonbern allem vernünftigen $»egrif

ju fofge., mu§ man bei QJejlimmung 6er rechtlichen

58erh<Utnifle jroifchen JXegenten unb Untertanen,

*on einem gewifleJi «runboertrag ausgehen,

t»obUrch bie ©renjeu Der gegenfettigen S$eburfni§c
*

tsnb ©djulbigfeiten feftgefejt jinb, SBejweijle man
bte htflorifche 9Ji<htigfeit *in** fot(^ei1 ©wtta3*> in

2fnfej>ung einiger, 6er crflen unb aireflen Staaten,

fo lange man Witt! <&a()r un^unjubepeifelnb ift

bpch, baf* bie SKenfchen weöec au6 irgenb einet

«inbern SSetpegurfache , al* (Sicherheit, unb SDßo^U

fetjn für (ich ja begrünben urtb ju vermehren , frei/

irtllig tinter eine obere gebietenbe SJiacht jufammen
ireten fonnten ; noeb, wenn man wü, ein gemalt*

fam aufgefabene* 3fodj länger mürben auf jtdj ruhen

laffen, a(ö bie fie fleh ftarf genug fu£(eU/ fleh &*fi*K

I» entlebigem freilich fagtmatu

> „ jener im (Staatsrecht angenommene
<Biunbt>errrag gehöre ju ben gelehrten,

obgleich fonjt gattj fruchtbaren unb nüjfichen

giftionen. 9Wit bem biflorifcben Ur#
r Iprunfl ber ©taaten aber fei) e* anberf

befchaffen. £>ie Seigere, äitynert, @tivs

fere , meldte anbere genotfciflet , f&h ihrer

^W^afr |U um?werfen / J4«en oun nicht

erjl
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erjl mit biefen hierüber paeifteitt, ober ge;

wijfe Ärtifel unter ftd> sera&rebet, Söortfceile

tsnb QSer&itibltc^eeitrn gegen einanber jtcfr

Hebungen ober fe^gcfcjt ; fotibern ber fcfywd'

efccre'S&eÜ {>atte aus Sftotfcwetfbigfeit, auf

Jt>i*fretion unb 5ßo&fge/aUen ber 3Jlac^t be*

;
Unterbrüfer* jt$ unterworfen* "

r

SBBenn bte* aud) bie roa&ve ©efcfcid)te ber etften

tntftanbenenStaaten wäre, fo würbe für bieJjpaupt*

fad>e felbjt unb für bte flßerfyUtmffe ber feigen flpelt

flcf) barau* nid>te beweifen (äffen; $>cnn nun öod?— ba fein weifer JXegent bloö auf ©ewaft wirb feine

J&errföaft grünben wollen, ober eö barauf aufommm
lajfen , baj* ein ganjeö QSclf feine Ärdfrc gegen i$n

*erfucf)e; nun öod> aber— 6ei ben au*6rüf(testen

unb fetetUd)(tm5Bieber^olungen unböetbeuetun*
gen, woburd> felbfl bte roäd)tigjle SSKonar cfcen ft$

serbunben erfennen , ifcrer 58ölfer @luf ju beför*

tern , unb eben bafür Xreue unb ©efcorfam t>on

tfcnen forbem: Htm ifi bie Realität jenei Vtu
trage bo$ wo&l aujjer allem 3weifel gefe&t, Unb
wie fdntUe aud> fonjt irgenb ein (Btaat t>on JDauec

feqn? SEBenn es auef) einigen ©ewalttätigen gelingen

fännte, einen fcfcwacfoen Raufen unterjujoeben : fa

müßten bodj halb biefe Unterbrüfer bie Unmöglich*

fett einfefcen , eine bejwungene SJtenge im ©cfcor*

famju erhalten, unb einen OauecnOen Staat ju

grünben, wenn nid)t bie wefentltcfce Qkrtfeeüe be*

ie6enO bur$ eine folefce 93ecfa(fung ifcnen gefiebert

unb erleichtert würben* 35ie ©erbinbung iwiföe*
bem ©lüf ber 35efcerrfcf)er unb ifcter Untertanen
war fo wefentltcb, bafc eines of;ne baö anbere nicht

6efte(>efc fonnte, 2tud) ber gewaltfamfle Unterbrüfer

müftt frif Söer&inblic&feit anerfennen , biejenige,
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aon benen et eine beftanbtge Srgebert^eit unb Treue
erwarten wollte, afuPltd^ju tnacben— glufltcfcer,

ole (te e* außer einer folgen Bereinigung werben
fonntetu <

IL) SMc Statur Der urfpnm#ffc$m
SSJlCnff&fnrCC^tC. 3Ule 9)ienfd)en fcaben t>on ber

Vlatitv gewifie SXed)te, bie fo um?ernid)tbar unb

ünemwer.bbar ftnb*al6 t&r SPefetn <??eine6 biefer

notfcwrnbigen unb imt>erditferlicf)en Ütec&te fatrt

burd) irgenfc einen fcijpof&eiijtyen 3"0anb ober eine

jjufdflige ©erbtnbung m feiner ©ubjtanj t>erlo£ren

je^en- 3füe &iniufommenbe Bcrfafiitngen , obet

gc|eüi'd)afrlid)e Bereinigungen fönnen nur bie t>ö(lti

gere 2k|>auptung , bie leichtere unb fixere Xutlr

Übung berfelben jum 3*** ^aben. 3war J>aben bie

SDIenfcfeen, fo6alb fle unter eine gemeinfcfcaftlicfye

obere ©ewalt jictj }ufammenbegaben , bem 9ied)t ber

Unab^dngigfeit; fo weit ©tcfyerfcett unb SDSo^Ifcpn
'

e* mit ftd) braute — entfagt, Wu aber barf biefe

ioefagung mit ber (Btun&befitmmpnei beö 3Jlem

fc^en jur (ßlüffeffflfeü in ©egenfaj gebracht; ober

*twaö barauj erswungen werben, waa btefen wefent*

lidjen Sttaturtrieb jerjidfcren würbe. 3&n jerfU^rett

wollen, fcYijrt wollen: Dag Oer £T]enfct> nid)t

tllenfcb fey« 3n ben (Sdjooß ber bberfte« Staat**

{jewalt fcat bie bereinigte Sßürgermenge ifrre JXecfyte

iiiebergelegt« 3^ tt^gt eö ob , mit gewilfen baftec

(Btnauitftn fie }n befd)üjeu unb ju toolljUefem

in.) ©aö DberOerrfdjnnätfrcc&t GW*
KS tu* &tc SUgcmcinfyeU feiner Siebe q<*

flClt tie SSKenfctjen. £>ie ganje 9J}enfd)cnwelt

iß ©ottrt ©taat. — *« Xttwt« öcv SÜlem
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fd)fti ; $m unb 9iid)ter alltr. ©ein ©efej , hat

ttmge ©efej ber Drbnung unb 93oUfommenfyett —
fft ein ©efej für alle» SHacf) biefem ©efej richtet er

bie J&o^en unb Üttebern; b^n Bettler — unb ben
*

tfönig. 2|lle fmb vor 8'«^ & *tf

gelter unb »ddjcr. XVtt 2vcfcc t&Mt/ b, ^ in

kern if>m angewiefenen SGBirfungöfreij? unb nacf) bem

SBtaajj fetner Gräfte ©utc* wirft, Oer ifl &ttt an<

genebm- ©djwer wirb bie 93erantn>ortung tfcn

brüfen, ber feine &$t>ere S&eßimmung mifcfennt

Ober vcrfdumt. fronen unb ^errfd>afreu j>at er

}u ben 3Xbft4>ren feiner moralifcben Regierung ge*

orbnet ; ©fredtftflfeit unb grti^C auf €rben

burd> fie ju gvühben, SSöIPer burd) jte ju feegnen, #uf
biefe* (^eilige ©efej fcat er, jte verpflichtet, 2fber (Sfiftec

bleiben'e<n£tgenct»unt(ßoie^e. Aetnem@terbfu$ett

gab er bie $ftad)t, bie* au6frf)ltefen$e @otteörecf)t«fid)

. beizulegen* Oitir für eine furje 3eit bauert bie Unter/

ftyeibung ber ©tdnbe. £>ie J)ofceit weicht ; ber ©lanj
- »erfc^winbet ; bie fronen fallen— unb alles fefcrt ju

feinem Urfprung jurüf* 3f^r JS?errfd>er mi£6raud)t

eure ©eroalt auf (Erben nic^t ! {Eine XTlad)t im
%imm l x\l über tnd). *)

*) Reiben &a6en fctefe 2Ba&r&«f erfannf. Cdfar fagtr
in feiner &>6rebe auf bie 3ulia (nacfc Butt Ott
Äap. 6. ) eft ergo in genere & fanftitas regum,

,
qui plurimum inter humum pollent , & cercmonii
Dcorum, quorum tpß in poteßate fnnt reges.

.jv.) 30ce eigene SKu&e unö Regenten*
gtöpf« iajfe man b*n Stjrannen taufenb fol^ec
SBBefen / tt>ie er , fein anfefamteben. . ß,a|fe
man ©paaren gelungener/ elenber, uuter bie

SHenfö&eit fceruntergebrüfter ©Häven mit hieben
.

willen
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willen 6tn an ben $uf? feine«, tritt JBfUt ümafytt*,
mit ?Kenfd)en(>aß unb ©raufamfeie gejeidmetett

$ (>ronö ftdb tfürjem ftagt tfcn ifcren ©cfctpeijj au*J

faugen, ifcr UJiarf tferjejjren ; lafit ifcn mit bei

tingebuubenjlen unb gefe$Iofe|len SßSttlfüfcr feine

©forptonenjudjt, unb aße 2frtetr ber Ungerecfyxigfett

«tn teilen üoübringe», unb eine ganje $6Ue mit allen

ifcmt ©cfcrefen ju feinem Sc^uj um jid> fammebn
£t)ßt ifcn taub uu& unerbittlid) gegen atfe Ä tagen

»nb Seufier j- laßt felbfl bie Cluofen feinet Um
terroorfenen 3fiottufl für tyn fetjn! — SSJlit wefdjec

entfejenben Unruhe muß bie (Seele eine« fof^en

E7ero in ber bejWnbigen Ungewißheit ju fämpfeit

fcaben: n>ie batb jene UngtuHiäe, »on bem wätfccn*

ben ©efüfcl bee t>ecn>©rfenjien Cfenbe* gefWrft, ifcre

Letten jerreiffen , unb mit Dtad)e geroafnet , bie

^Pfeiler umfaßen werben, baö föauertoolle ©erüjl

jufammeniufluqen, auf bem biefer unmenfdjlidje

S)ien|ct)enbebtufer thront. Unb wenn au* bie*

tti*ttt>dre: -r i|t Oae (Beige ? ift t>a* £o(?ctt?

€ine unjäfclbace ÜKenge von tarieren unter fi$

gelungen ju fcaben; eblere SBefen ju entroürbigen;

unb ber eberfle Reiniger (ebeuber unb empftnbenbet

©efdjöpfe ju fetjn! Wie viel großer unb &ö§er

tjt ber Regent*

t><t ft«6 *o« bem tttlficrrfcfjenben 6erufert

fit&lt, 6er <Sd>ujengel ber SRenfdjen auf

ßrben -,u fenn ; bie tf;m untergebene tOlenge

mit 5Bei«^cit unb ©ered)tiflfeit regiert; fein«

Untertanen ale freie SRJefen , burtf> bin

6>ei(l ber ©efeje jut ©luffeligfeit leitet;

ber (ld> feinet» ?Qolf6 freuet ; bem ÖBofcl*

Ibun — lujl ; unb beflen JRufcm e* ift>

* .
• »
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JufVyn! €cine Bürger, a(« feilte Ätribet,

fec^efen lim feinen Xfyxon ; opfern 5Cartf

ffir feine ©ütet ge£ord)en mit Jrcuben fei«

neihnto()ltfofoigen9ä3inf; bringen willig von

ben S'fcfrtn ^reö. gleiße* fo viel bat,
'

6(6 feine SBnröe Unb fcaft SBo&l bcö (Staat«

erfordert ; feegnen bti jebem froren ©enujl

feee leben« feinen
-

fd)üjenöen ©cepfer *

unb flehen für ifcn un5 für fein J£muö, al*

ffic ftcfc felbft unb ba* gemeine tiefen— Jneil t>om Gimmel fcrab, *) SDietftf

m^Mj&ÜQe Diegent (eignet unb nmö ge#

feegnet. £ie ©ottfcett felbft wtrb »urdj

tyn geehrt , inbem et ba* liebenewürfrigjU

Sßilb bet g6rt!td?en (Bäte an |Td) trägt«

SBSad mag mit feiefer ©idjerfceit ju tferglei*

d)en fepn ? Die <£erjen feiner U nter tjwiert

flehen wie ÜRanern för i(nn

*) SSdrtreflicb lautete cd in ber $nr<be b*£ 6e»öW et
\ ätt$u|H quod bonum fauftumqoe fit tibi domai«

que tu* i Caefor Augüfte : fic tnim im ferpttuam

fiiseiiaUm reipütäcai & lata buk prnari txijhfhamut*

ÜnJ» frd 6er nacfcfomrtienfd^fe? 36«
©tofe ! 3Rag ee ctid) mef;* Ober weniger gelingen,,

eute ^eitnenopen fcf)tt>eigcn }tt matten» Hbct meint

ifct? t>ie (BtftUtft ttetbe «erflumnien — fclewafjre

unb erntfe <ßcfd?t<$re ; 6ie imt>etfü^rftare 3eögtn»

heftet eue« 5&t(6 in 6er $ecne flutet 3nfunft junt

2lbftf>ett obet Q5e»un&erti «on i(>r «ufsefletlt ! «Bei

ier öl«d>n>elt roirb fie mit unpartfsctifdjct tG3a|»r^ett

ton eud) jengen. @ie ttdgt bie Saaten gütet unö

Mflt £tirjlen \w Un (oinme nöcn 3a&rfcunb«t«n ^iw<

% -

i
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übet ; iett auf , was i Ijr verborgen Reffet , unl

grabe euren Kubm unb eure ©djanöe in ibrc

$tl|en»

<PfJld)ten fcct Untertanen*

S?te ©nmfcpfftcfyt Untertanen , woraus <

fobann bie befonbere ^(iidjtcn ftcfy leidet herleiten

laffen, tjl

:

{Daß bürgerliche Regiment, ort eine für ba*

SDßo^l bc^r iöienfdjen notfasenöigc / auf

fcringenbe 95ewegurfachea gemeiner ©lüf*

feligfßit gegrünbete , burd> bie Vernunft,

aiö bie Stimme ©ottcö, beftdtigte unb bar*

tun kdltgc unb unmU$ltd?e Drbnung ju

crfeunen; — ihre Obern unb@ebieter al*

SBormünber unb Pfleger ju lieben unb ju

tterefcten ; aus aufrichtiger Neigung ihnen

«treue unb ©ehorfam jn beweifen; 3^re

SSemühungen, Sorgen unb SOBa^en m
fcanfbarer , järtltcher Ergebenheit ju Mt$

gelten; benen Einrichtungen, welche bte

»orjtjenbe SttJeieheit nöthig erachtet , ohne

9)}if?trauen , ohne ^abelfudjt unb ohne

SKurren ftd) ju unterwerfen, gür äett

fichern ©enug fo Weier wichtiger SßBohltha*

ten, auch ben t)er^41tnt6m4#tgen 2tnthetl

4er öffentlichen lajlen willig ut tragen. 3>te

gebietenbc Stacht im Staat bei gememnüju

gen 2tnflalten mit alten Äräften ju unter*

tfüjetu 3fn flitler 3ufriebenheit fyt ©lüf,

unter einer erleuchteten, fanften unb leut*

feiigen ftegierung, g^rig i« f**&«l-
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Öfttdjt toitd) t>ewegene Uxtfy\te> itngegränt

bete m*$m , oöer irgenb eine %tt ftetjeb

>' # ^aftetr ©icöerfpenftigfeit , eine* grdjjertt

@eeflen* fid) tinroutrbtg ju machen ; an tyreti

Dbriqfeitett unb an öcn fceiligflen OrtnUtU
gen ©orte* jtd) nid)t ju t>erfünbigen*

©Otfc&lääe, tiefen wi Higcn ©cfcorfani ju

Jeförbern , ftnb :
(

.

JDag wir bie grofce Sd>tt>iei:fi|r
,

«'t fre* l>uw
geilidjen Xtqtmento überlegen» <£m

• @taat -ijt eine weitfäuftige Uiafcbtne ; au«
< »hlen Difocrn unb Sriebwcrfern jujnnmien»

gefejt* Sine Wenge von Äbjttfycn muffen

; ba vereinigt unb' iufflmmengefMmmt werben»
Änd) bei ber größten Änfmerffamfetr berer,

©ie om SXuber fijen , unb ben befien nnb
reintfen ©efirtnungen , faHrt boa> oft ein

Unternehmen bur$ 3nfaB (Reitern. JDem
be|lcn <plan legen ftd? ju weifen in ber ?{tt St

fu&rung ttnoorfcergefefcene J>:nberniji« in

ten SBSeg, bie nur Oer f nnet, bet Gintec
©em SSorfcang ftefcet. (Sine eigene ©äjwie*
tigfeit, befonber« bei grijjern SBJerfen unb
gemeinnüsigern 2fbjta)ten, tft , bafc intfge/

mein er jt in ber 3ufunft beren brächte ftdfr

jeigen , unb ber baju erforberiittc 2fuf?

wanb für ba« ©egenwdrtige töfu'g wirb»
fcaber oft ber 9tegent ober feine Liener,
feie »ot bie 3ufunft arbeiten > unb von beit

Oladjfüimnen gefeegnet werben* wenig 3banf
unter ibren 3eitgenoffen ffaMn,

*) 3n ben «rmtterungen aue 6?m ttbtn

W«Pt bittet ieporigeS.

i
• 1 N *
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5Daf wir und untrer eigenen Q$Ä>d$beu
ttn erinnern» Regenten ftn6 bcd> aud>
üftenfehen, unb finnen, ole ttletifdwf,
e# nk^c immer ün5 >nd)t äffen redjt machen;
fbnnen and), wie anbere üttenfeben— fe&Ien*

2T6er wer ijt benn fo ganj voßfommen, um
feine* ©erfefcen*, feiner Verfehlung etwa
(ich fd&ulbig ju machen ? Unb welker Um
terthan beobachtet feine ^fachten fo ganj

nach ihrer trittigen (Strenge ?

5Daß Wir bie Üortfceile einer un&oMommer
nen, nur erträglichen Sraateperfcfjiwg

, gegen bie fdjrefltdjen Solgett Der %natd)ic
abwägen unb Dergleichen, Unter beut ©cfjtij

Der ©efeje ju (eben , ift eine unau*fpre<$#

liehe, von triefen aber benno$ unerfennte*

SBo^It^at ©otte*. — Seutfcfcfanb* @e*
fchichte, in 6en %eitm ber SJefehbungen,

erläutert biefen ©aj. 3n*befonbere be#

ftenfe man , welken 3*nrtfttungen oft ein

gemeine* SBefen bttr<$ ben Abgang eines

regierenben Jpaufeö auögefejt wir

JDaß wir, wenn wir bod) nun etwa äber bie „

(Regierung Hagen, bie Urffecfreii folc^ec

SefcfcwetDen aufrichtig unterfuchen. SDa*

bei wirb cö fid) entbefen , baß ggoidnnt*

insgemein (ich barfcinter verbirgt ©in jefcer

m6d)te nur gern für fieb ben größten 53or*

tfceit haben ; fielet aber ju Wenig auf an*

bere. S)er Üiegent muß hingegen ba6 qt*

meint SÖefte jutn Äugenmerf baben; unb
barf, als ber gemeine Söater feiner Bürger,
nicht leiben, baß einige wenige auf Äojlen

v anberer ftd> bereichern, ober ihren 3uf*Ältb

mit einem öffentlichen Stockei! wrbeffern»
1

m \
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*'*' S **** - w V v Vv 1 — 1 ^/^fa.

QJou einer eigenen SBBicfctigfeit ftn6 bie

$PfItc&t«i gegen Scittt>e«

?M<f)t ein jeber, 6er bem anbern fdjabet, tjl

barum fein Setn&, 3(6 er afebann tfl er eef, wen«
er e* au* Heigang unb au* t>ocfa$ t&ut, 2fud)

fttefe OTeigung |H fcfcaben , £a£ unb $einbföafi,

tat t^te ©tufem Sine feinbfeffge Steigung, bie

Den ÜRenfc&en gefdjäftig mad)t, ba* Unglüf anbeiec

in einem merflid) fcofcen ©rab ju befbrbern, wirb

6er Perfofgungegeifi genenw* Otat^bcm eine«

feine 66fe ®ejmnung , (feine SJegierbe ju fcfcabcn,

mit mefcr ober weniger ®efc$if(td)feit ju verbergen

ftac&t, giebt e* fcetoiltcfce unb ifftntUdft $einbe*

3ene tterjtettte, frömmelnbe, nedj gar unter bem
©djein ber liebe jtd> »erfcuttenbe greunbfc&aft ifi

6ie aflergcf<tyrlid)jU unb attera6f<#eutirf)tle. *)

©d?mdl?üngen — gefcdfjige, beföimpfenbe S3or#

würfe ; perldumDung— tfnfc&ulbigung erbiefc

teter @ebrect)cn unb Um>oflfommeu&eiten , jtnb

grüßte boöfcafter unb feinbfeliger ©emütfcer*

. *) Totius iniuftitiae nulla capitalior eft, quam §$rum>

qui, quam maxime fallunt, id agunt, x/f £wi
vlti tjji videamur. £icero.

. 3n einer boppelten K6f(td^t fann ber (Sewijfenfc

Unterricht fceilfaro fepn : tfceife, Seinbfdjaft ja m*
töten ; t^rtld , wenn wir bie* nidjt fonnen , fte

iecfc weniger nadjtfceilig, ober fogar auf gewijfe Brt

uujlid) ju maßest* £icrju bienen fotgenbe Kegeln

:

\

* . . - \

i
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$rftt dtHtl : £a(te nid)t fctc&t au« 2lrg*

roobn jemanD für Deinen geint), Der e«

nic^t tjt« 9Rid)t feiten wirb, burd) unge*

<jrünbeten Ttrgwofyn, wo^l fefbfl unter be*

nen, bie twrfrer »reunbe gewefen, $etnb*

fct>aft erjeugt, 9)ian läfct ein Sniptrauen

- *on ftd> werfen ; ber anbere wirb empfmb#
. ,», tP (id) baräber, unb biee um fo inefer, wenn
•

, jt ff« fofcttnfcfctttttfl füfclt. @o entfielet gat

leicht eine wecbfelfeittgc Abneigung unb

Trennung ber ©anutfjer* Sin grämlicher

Ober leichtgläubiger (Efcarafter fann utwr*

, werft in biefen geiler fallen. <JBer jtcfr

gewöhnt, alle* $u jfreng ju nehmen/ jebe$

»v €ö?oct wagen, jeben ®ct)ritt ju genau ju

beobachten : bem fann leid)t etwa6 t>erbadE>*

rt ; tig werben, wa« ber anbere nic|>t übel %m
• meint, unb wobei er t>telleid)t ganj unfcfyuU

h < »ig ift, 3Bir muffen un* jwar ni*t einem

( jeben vertrauen , aber bod) barum aud)

nidjt mifitrautfd) gegen alle fetjn; fonbew,

;-
ber 9Renfd)^eit jur S^re, lieber ©ute*, als

58öfee t?on anbern benfen, fo lange wir

feine jidjere SData für baö ©egetuf;cil (w
ben. *) (56 iß fogar ein böfe$ Seichen,

>:Mi>enn man allen tffienföen SSöfe* jutrauu

Unb wir felbft machen une oft unruhig ofcne

Sftotf), fd>abeu im* felbft, unb t>eranlai(eii

mehrmals erp baö , watf wir fürchten,

{ *) Vtrumque vitium eft, & omnibus credere,

&.uuäi. Gentfa im 3*qt S&ricf«
-

3 «Mite Siegel, äomtn geinbfc&aff juoor,

unP/ wl in seine*$wall fu*e
t»ie

• * ...
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tue Urfacfte t>erfelben wegzuräumen. —
©et) Derfoljn(td) unb willig jutn »ergeben !

JDurd) eine überlegte Üiadjgebung unb ein

t>orfid)tige6 getragen fönnen wir bod> Diele«

gewinnen* Sftur mtiffen fogleid) bie erfteti

gunfen 6er Uneinigfeit erjtift werften/ wenn

fie ntc^t jufejt in jeuer unb Jlamme gu**

brechen foH*n- Jammer ift eö freilieft nidjt

tn unferer ©ewalf , bie Urfad) jn beben»

Unfer ©lüf maeftt un* bisweilen fiz'mbe

unb Oieiber* ©ie beneiben un*, unb xooU

len un$ lieber bebauren*

Dritte Kegel. Sud) gegen ^einbe beweife

in Deinem 3)erl)alten ^3iUtcjfett unb @e*
redjtigfett ; vergilt nid>t 5536fe« mit 956fem
— fet) nid)t rachgierig ; fonbern gro£*

müthig; fd)abe ntdjt, wenn bu fonntejl

fe&aben* (Schone

!

*) £ri/, u quoque vindiat % b.U ein*

mal Wirb ein SXädjer tommen — auef) batf ju

rieben, waä wir gelitten unb ntd)t gerietet/

(bei ©cnefa in ber Slbbanblung? quod

injuria in fapiemm non cadat ) braud)t JWar

ber Stecbtföaffene nidjt a\i einen 5>erubt#

jungtfgrunb, finbtt t$ aber bennoefy in einem

großem 3ufammenbang gegviinbet unb bureft

bie Srfabrung bewibrt.
• -

58 i e t te 9t c 9 e f, *0?et&e UebereUung ; feo

langfam jum 3orn. $«WC unl> fcu^'' f°

viel bu fannjl ; um beinern ^etnbe geh jtt

jeben, ficjl) ju bejroneti — fcp langmütig*

Ö, 4 fünfte
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gunftc fReget, Q3«ranftt>i>rte 6id> nicfct

gegen bte Vorwürfe beiner pb»|ifd)en $?<tn*
*

gel. <gtnb aber bie Vorwürfe fjrtltdjet

UnöOBfomnienfietten gegrünbet, fo jiuane

nicht— f<f)tlt ni*t »tebcr : f*nbem ScflTere

tücb, Wo« pb9fif*C Unvollfommen&eiten,

tie wir an un« |>aben , finnen 6c i Vernunft

tigen Sfienfcfcen un« nidjt iUr ©c&anbe ge« -

reiben. 21b« galle fann ee geben, w
tergleidjen SBorwurfe, bie nur erbidjtet ftnb,

unö ju einem wichtigen Qfla4»t^cil gereichen

f6nnten ; unb bann ift ee nötbig, fte JU

wteberleaen. «Ötifjfennung ober feiner fttfr

liefen ftefeler tter-rdth" ein <& belgeftimmte«.£er}t ,

JDurd) Stfieberfchelten würben wir un« eben

be« ©ergeben« fchulbig wachen , ba« ww
an unfertn^einbe mißbilligen. 95efferunj|

Wirb alJbann ein wichtiger 9ßuäen , benwi«

ftlbft au« ber Jeinbfdjaft jie^en fönnen,

*) piutar* , in beut traftat d* vtMtau «*

inmimm capienda, recb.net ju biefen Sortbeilen

befonberS, baß wir babwrd) in einer tfetigtn,

• (irenaen Slufmerffamfeit auf un« fflbfi unter«

Galten »erben , unb manche unferer gebier

rennen lernen , bie wir fpnff unb unfer*

greunbe an un« «berfeben.

fettift« SXegel, ^cttbciöigc t>ein« Unfd)u(&

gegen ^erlaum&er, wenn e« ncttfcig ijt, abet?

madige 91*. SEBa* anber« ifi eö , wenn wi*

für unfece <£hte, unb wa« anber«, wenn w«
für «nfere Sicherheit ftreiten muffen. 3«
biefer lejtern Wjicht fann wofcl auch ©ewalt

«forberltdj fenn ; unfere S^re a^er fann burdj

Mo« (jfnwftfww SRtutf w^t$ gewinnen,
• -
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toffeit (Ich we(>t auch noch mehrere %tUn 6efon#

lerer Q9flicf>ten na^m^afe machen* 2(16

:

«Pflic&tcn gegen Setfiotbene.

3m %obe werben bie SQet^dltniffe aufgehoben,

wetd)c Pflichten uub Dvec^te unter ben ÜÄenfcheu

grünben; unb infofern fann e6 nun wohl eigentlich

feine Pflichten gegen Verdorbene geben. De«
CoOren fönnen wir weber nujen, noch febaben*

* tlnb ba* tjt ed ja bod), worauf alle jene 9>fiict>tett

1

fich begehen. S)ie X&Ar&e ber ttt'nfcbhete un5

bie Ächtung für ein menfchliche* SDßefen , welche um
ber iebenben willen forgfdltig unterhalten werben

tnu|; ber Äbfdjeu, ben e* für bie lebenbige erregen

müßte, wenn man bie tobte 5ttenfchcnf6rper wollte

»ubegraben liegen unb wie ein gemeine« 2fa* von

Spieren unb Raubvögeln jerßeifcfyen (äffen ; bie

harauc* entjtehenbe Verunreinigung ber iuft ; auch

wohl eine befonbere ©chif(ichfeit, welche man baritt

)u fiuben glaubte, baf} biefer Srbenförper, aus

(Btaxxb gebaut , ' auch wieber jur #u fltöfung iti

©taub, bem ©choo* ber <£rbe ubergeben würbe;

unb anbere vernünftige Betrachtungen haben e* fafi

hei allen Vdlfern jur allgemeinen ©itte gemacht,

ihre fcoottn ju begraben. Äber alle biefe 25ei

trachtungen haben nicht eigentlich bie $erfon be<

$Qbten jum (Segenftanb*

©leic&e Befchaffenheit ^at e«, wenn wir ben

XViüen ber Verdorbenen unb ihre 2trtort>mjnc*en

befolgen» 9iur für ha« ©egenwdrttge uub für (Vi»

a 5 Mi
x

v
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ieben frdt »et*Wenfö einen SBiden. ©er SBBitte

eine* lobten ift fein SBiße. SEBunberfam tft e6,

etwa* ju wollen für eine $c\t, wo man nic^t wollen

lann. 3Ber eö lebhaft genug benfen föntue / baß

er iiacf) bem $obe für biefe 2Belt niedre meör if*,

»er mürbe nun aiuet) für biefe SBelt ntdjte me&c
xrollen. @d?wer wirb e* bem SÖienfdfjen aber, fo

lange er no<b wirfliclj mit biefer Unterwelt in 03er«

binbung jtefct , in einer Cünftigen 3eif jicty fo

flanj aus biefer 'jBerbinbung fcerau6iubenfen.

itfu* $dufrf)ung meint er, bie $>inge giengen ign*

aud) wenn er aufgehört gaben würbe ju leben, nod>

am (£r witt boct> gerne etwa« fet)n, wenn er fdjon

ttiefit* mebr tft# £ftid)t für ben Verdorbenen , fow
»ern für bie lebenbigen, ijl e* t>on 3Bid)tigfeit, bie*

fen emgebttöeteti XDiüen bennod) gelten ja raffen,

weil fonft bie iebenbige veranlagt werben fönnteu,

tfct ©ermatten anf eine gemeinfd>db{i<$e 2Beife an*

6er* ju beftimmen*

Ttuch bie t?et:Ofen(fe ber t)er(lorbenen

,

nnb wa* jle ©ute* für bie Sßelt getgan, in @ef*

»äcfctni§ unb in (Seegen ju erhalten, unb banfbar an
t&ren Äinbern unb Jreunben ju vergelten — tnn>te*

fern jte nur aud) fefbjt berfelben empfänglich f?ub:

tjl nid>t fowofcl 9}fTirf)t gegen bie ^obte, alt gegen
Sit iebenbige.

SDa wir inbeffen ttermittetft ber ©nbifbungfc

traft nocf> immer eine gewijfe QSejiegung gegen

SÖerjlorbene / unb ein gewifiee ®efüfcl t>on bem/
Wae ifcnen angenehm ober juwieber fepn würbe,
wenn fie nodj am ieben wdren, in un* unterhalten

:

fo wirb babttrd) mandjeö , wenigjlenö in tmferec

Porfiellung, jur ?>fli#t gegen jie*
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$nattoiittlpflt<$ten.

Stationen (2J6(fer) fmb nur größere Raufen t>on

9Jieufcf)en. 9iecbtf&afferi()eit unb • ©eroiffeti

nui§ bafcer unter t&nen eben fo, wie unter etnjctnett

ffiltnfcfcen gelten. 9?ur werben aföbann bie all<je<

Weine ©runbfdje beö 9iec^t\)er^alten6 ndfcer auge*

ftenbet, wie bec 93egrtf einer Voltevntvtiwn$
i$ mit ftd) bringt; unb ju bejttmmten $olgeruuge;i

ii&ergefii&rt. ' £>a* gemeine SBo^l ber OJienfdjett

lletbt aud) frier bie oberfte Dfegel beö ©ewifjenö.

Jftumanitdt, SÜIenfcftenliebe unb wefrlwoflenber £tfet

für baö 93efh ber $Belt , ergebt ben (Straftet

ganjer naciomrf/ wie etnjelner 9)ienfcf)en , itub

frejtimmt ba* #$erfralten ber ?86lfer gegen einanber

aud> ba, wo ba* fttenge 9iecf)t nickte ttorfdjreibt.

2Uled, wa* ein S3olf bem anbem auf eine, ben

wefernliegen 2lbfi<l>ten unb SJerfaffungen U* ©gjlem*

unnadjtfceilige pfeift* ©Ute* -ewetfea fann «• i\l

OftCO

-
• r

^>fltc^ten Der ftttfamat Cebeitfart.

(Elegante £eh*neatt tjt ba6 Wittel jwtföen
>^ jenem rofcen, uupolirten, bdurtföen SEBefen

(iXufttcitdt) unfc einer gar ju verfüujlelten > gejier*

ttn 3trtigfeit — fleinmetjteriföer Tfffeftation. JDie

9>olttur ber (Bitten ifl freiließ von feiner fo ganj

u nv e r dnber lieben unb burcfogdngtg fejtbejtimmteu Ü?ft*

tut, ba# ber ^frilofopfr Riebet weit in* detail ge^en

finnte, 93icled ift ivtftfu&cüd? , &dnget von ben

SR*inungen fr?r SRenföcn ab , unb muß ftur<$ Um/

•«I
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gang mit ber SBBctt , ober befonbert mit 6erjeniget!

Urt t)on «Wetschen, bie burch ©m>erjtdnbntf?, gleich*

fam font>entton*weife , nun einmal etwa* ju einem

be|ont>ern tfnjtanb gemacht hat , erlernet werben.

(Sben biefe Meinungen ber SWenfchen erlauben oft

au* bem einen, wa* man bei einem anbern für un*

artig galten mürbe* Die SBichtigfeit 6er ^erfon

ifcr Enfehen un6 ihre übrige Sigenfchaften ober ©er;

hdftniffe, werben bei 6er <£ntfdjei6unß bejfen, xoat)

anjMnbig unb nicht anftönbig ijt , mit in ttnfchlafc

genommen« ^ancfceö aber jtimmt boch au* mit ber

Ütatur, unb bem tternünftigen S5cgrif ganj wohl

lufammeiu (Sin richtige* ©efu&C , ein« gefunbelltu

terfd)eibung*fraft , unb ein feiner «Beobachtung**

geijt, fann e* bem 5ttenfd)en balb merfbar machen

,

tmreh welche 2frt be* äußerlichen getragen* er fi^

6ei anbern empfehlen, ihnetj angenehm unb gefdttig

werben f6une*

(Etwa* jum Unterricht über bttfeti , 6o<h auch

tttcht unmutigen 9>unft, wirb tnbeffen ntc^t um
Wichtig fetjn.

!) Da für 6aö gemeine SSefte ttiele* 6aran ge#

legen ift , eine ©emeinfehaft unter 6en iDtem

(4>en ju unterhalten, unb auf bie mögliche

flßetfc nüjlich ju machen; h*eriu a6ec
f
m

gemifle Sneinanberjlimmung erforbert wirb;

fo bleibt e* immer eine ber erflen Otegetaf

.r lerne Oid> in tTlenfcfcen fd?iEe« ; (Inbiere

(Sharaftcre, ÜJiarimen unb @itten ber gjleni

f*en, unb bejewge bi* — «wt o^ne ?tbbruc^

ber ho^rn «Pflichten ber SKec^tfc^affen^ett r
benfelben gernd**

«.) etolj beleiOtget. Oliemanb wirb burch

bie SSonüge, bie er auch wirflieh bejijt, be*

rechtw
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tedjtiget , anbern wr4c&tlid> ju Begegnen.
6in5 ti etwa gar nur eingebilbete Söorjüge,
womit er (1$ fcfcmeicf)elt, (0 wirb fein ©tofj

• no* um fo mepr (föerfcfc Vetafttt nie*
tnanö ! tfueb. 6er uiijeitige, fpbttelnoe 5Bij,
womit mancher fo freigebig ift, t>err4t6 niept
nur etwa« unmoralifdje* in bem <S(jarafter,

fonbern au<$ einen ÜRangel guter lebenöart.

3.) $ÖfIiC&frif—Beobachtung ber ge^pn*
It4>en Seiten ber Ächtung unb aBcrtpfcba"«
jung gegen anbere, ijt ein wefentlicpe« ©tüf
ber guten iebenftart; aber oliee ift es uicfct.

Sttancper tft aud) mit ber großen Jpöfucpfeti

fepr unelegant, einer, ber feinen Äbrper fo
fd>werfdffig richtet, als wäre er eon Blep

;

ber nichts mit einer eblen ^reimutpigfeit fa)
gen fann ; burcp ungefepifte Bewegungen tu
»a, wa« t£mi begegnet / niederwirft, ober
anbere befcfcwert: ber wirb, unter ben tiefen
Verbeugungen , boefc für einen tölpifcben

«Kenten angefepen werben, ©eföiflicfcfeit
bcö ieibe* unb ©eißeöbilbnng muj? mit $öf$
lidjfeit »erbunben fepn, Mfit(b unb
artig!

4. ) ©ebe&rben, «Blienen, (Stellungen, bie <U
wa* wiebrfge« an ftd) haben, auffallenbe ®e«
wohnpeiten , finb wieber bie gute iebenöarr.
2tu« Sichtung für einen ^6(?ern müf?en wir
in«befonb«re äße* wmeiben , woburefe man
flc^ ju uieljSßequemlicbPeit ju geben fepeint.

5. ) Bei ^bflidjfeiwreben (Somplfotenrcn)
fann e« für eine affgemeine OJegel gelten

,

auch wenn wir au« Befcpeibenpeit etwa« von

unf

1
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uns aMe&nen — bod> niemal« 5>em anbecn

6. ) 2Mc SBlenfAen wollen gern für ba«" gefcat*

ten unb angefepen frpn , wa« jtc fenn (ollem

©tanb unb Hilter unb Söerpdltnijfe tonnen tu

ma manchem einen ttnfprud) an gewiffe <3or*

jüge vor anoern geben. 2(bcr auffallend unb

wiebrig wirb e« , wenn einer ju »iel eigene«

©efufcl feiner lle&erlegenf;cit verrdtfc , ober

• etwa« «or awbern fid> perau«nimmt , Oa»

fciefe eben foroopl glauben — verfangen ju

tonnen! hierauf finb 6ie JXegel« gegrünbet t
.

fen Mmftrtyg men f<» leutfes',

liÖfW" ©eringere ; unb gegen beinetf ©leh-

nen — bcfc^ciDciu

7, ) #u« ben vorigen ©ntnbcrt , unb nod> weü

ter daran«, weil ein gewiffe« Älter vorjug*

lid) jur 3lad>a^nung geneigt ijt , wirb e«

Jnfibefondere aud) <Pflid)t ber guten leben«*

ort , baf? wir im Umgang mit keltern nid>t

©fcneOictp ein 'JDlijjtrauen in ipttÄenntnijfe

ju erfennen geben, feie jie wegen einer (an*

gern SXeipe von Sauren etwa vor anbem ju be*

.'
fijen glauben : nnbinbcmUmgangnnt3int*

gern unfere 98orftd)t verdoppeln , niefct burd)

unfer betragen tfcnen anftöfiig ju werben.

ft.) <§itten unb ieben«art ju lernen— wdfcl«

man ftd> gute SRufiee, jbltfje, oie von flügern

un» erfafcrnern lötenfcpen 6a« lob ber ttrtig*

feit erhalten ? 0ey «cfotfam unO \udjt
'

öicfc nad? tymn öeiipsel su bilOe»

!
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®ottmtt\{t\id)t Webten,

—— '—

•

i
'

I, ) 3ttfewment>ang N«f« $flt<*ten mit ber eernunfti.
gen Äeltgionet&eorir.

IL) »Bgeraetne <Brunbpfli(&t : ©oft ntdjt |u beleibt»

x Jen — bcnSSerbdltniflen, tporin trir mit ©ott fit*

ptn i untf Qetn&i ju bejetgen,

in») Sefonbere Angaben. ,

i.) liebe — unetsenmVitge , fttmäftfge un6
fruchtbare titbi ©ofte*. — £tnbermflV Oer«

> felben : Jiucifel unb Suflofung.
t.) <0otteefur<bt. Stinbiicbe — auf jdrtlidje

Zuneigung gigränbete Surcbt.

3. ) £>anf, — ttatüVt Umfang unb $$e*Dfg#
grünbe fold)cr 3)anfbarfrif.

4. ) i£ r c r b i etü n g. — SBortnn f!e befiel ?
5.) Vertraut* unb g<Snjftd)e «rgebenbeit

an t&n : ©laubran feine JBorfe&ung. — 3mw
bait, (Brunö'unb notbwenbigfrtt t>ufc^
©laubentf. — d>renje.

6.) «nrufung @otte$ unb (gebet — guten
btß ©cbettf. — £obetf unb Wujen ; €tgenfc&af#
ten etnetf fruchtbaren ©ebetä. — £mtt>ürfe.

IVO Äeltgi6fer €&aratter. CBotteebtenfl. Slbme»
ge : «bgotrerei, Aberglaube nnb ©cbeinbciltgfeir.

V^) Oeffentlicbe (Botteeoerebrung.

Slnbang t>on ben Siebten gegen oernunft • unb
kblofe <Befd)6pfe in SejicbHng auf ben ©cfcä*
pfet felbfi. - 33om Sletffteflun

'
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. Sdfeemeine 2lbrt>cifung

ter 9UUgion$pflict>teti

uv J&eorle t>cc fccrnftnfittgm -

® ottctf lef)rc,

(?\te toerttütiftigc begriffe, »efc&e bie t&eorettfcfc«

©otteefe&reaufjufldren unbju befefligen fudjt,

grtinben fogleid) unb unmittelbar gef&ijfe normen'
»ige Q3f[i^ten gegen ba« feöcfcfte SBßefen.

(Sie fefcrt ittt6 überhaupt ©Ott , afö baö ritt*

lignotfcttenbige, ewige SBBefen — ba* ebeltfe, größte

unb bc|lc ber SBefen ; a(* bie Urquelle be* Seyti*

unb (ebene aüer aufer i{>m fcor&anbenen QBefen,

erfennen; ald bte ctnjtglejtc hervorbringen bell rfact>

atter 5Dinge, ben allgemeinen oberjten Otegentett

unb aUcih^Cttfcftfr ; ale ben unabhängigen unb

aOerfeligpen ©eijl— unb föater ber ©etjter. Sie

lefcrt uns, 3&n in fcec 8atQen feiner erfcabe*

tien ©otteeeigenfefcaften unb ©otteötugenben — fei*

«er erfcaltenben IfÜfraft; feiner unbefdbrdnften, äffe

liefen burchbringenben Äfftuiffen^eit; feiner attwittt

famen, aüumfaffenben , allbefeligenben ©ute; ber

«fceiligfeit feine* SBefene unb SBiüenö , feiner Öiatfr

fcfclüffe, feiner ©er$4ngnij[e , feiner ^bftdjteu unb

©rbnungen betrauten unb betounbern. ©ie leftrt

un6, ba£, tDte alle übrige in biefem unermef liefen

ÖBeltftaat begriffene klaffen unb ©attungen *ou

SBefen , alfo au* bie 9Kenfd)M befonber* , ©r#

fdjöpfc ttnb ein v*8ige* (Eigentum (StetM (tob

f<«t
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ftitl QSoffi in tot Örfcnüng fettitf efotgM ün6 utü

,«neberrufli(f)ert ©efcje jUr ©toftertgfcit imb 9Serei*

Utting mit ifcro
*-* bejumtrtt utib berufetn

/

Seite! $ttta4tungjen fähren }Un4# äbf bl<f*

»tigcrncm* -

<S*tinöpflic&t

.

tttit mtiisflrf «ufrft&tigfftt ütid $u brfire*

btn t Die fe gütige »?ajfff6t hicfct 3U bciri*

feigen.
»

JtattH ftetttt afiet ©Ott befeibig« tbttben ? —
tttdjr f* fann ir ee> a(* 06 fein* ©efdjipfe tyn*

etwa« ttön feinen $Büllfömmen&eit?rt jit tfnttven&ett >

tymein witfti&e* Uebel ober Söerlejung jU$ufägen>

fliül ©ofnige ünb ö&^tfie ©ered)tfame ju *erffirjett^

C&et betl ©ertiifc feiti^t &W$en (Seligfett ju ftynd*.

(ern, fcetmdgenb frären, ©0 t&eü fatin e* feinem

$tromeWflurmet, toenti et 6ti$ bie ganje üftad)t

be$#rettet* , ber Dtud>(oftgfeir iinb ber'attagefeffetu

ftert @örte*öerge|fenf)eit ju feine« $ienfiett {tftte —
nicf)t gelingen, XVobl aber formen t&ir (Sott

beteiliget*/ inbem xoit benen flBerbdftttiffert / n>on

Inne tüit mit i&m fiebert/ Jtiroteber banbeln } feinen

5tbjid)tertetttgegenftreben; trn* tfan feinen Dtbnuw
gen entfernen , unb fein* ©öter / bie er und wr*
Ifaw, Mißbrauchen*

Ü*ad> fiiefet 35ef!intmurtg (4g« 6« 0%
©runöfaj flc& nun alfo auöbttifen s

fcemübe Di*/ »wen Vtrt&tMfcn 1 bdfim

ftert Mi mit (Bett Mffff «n& fcineit <&f*

J){ fmngfft

«
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nunaen «cmi*, t>«e Wf anvertraut« (Bütet

unb alle Dein« Urafte ju «fforfcerung.

>»in« , unb beo Wobifcjn» andrer mcn»

f<b<rt rit&tig anjumenben.

e*on bierau* erfcellet bic innetfte ©erfnu*

ufuna 6er 9leligion«pflid)ten mit 6cm ganjenepiiem

l\x uVigen. g>ffid)tcn , bic mit un« fetbjt unb tau

ferm 3Md>flen fAulbig ftnb. Unfr biefem»M;
Lna jufolge faiw Kbe gute unb pfU*tmdJg<

äanblun« in 3ttfi*t «»f flU« bcn »««^hcbeit

SÖoUfommenbeiten ©otte« fcertjorgclettete 95en>eg*

grünbe, unb infofern fte mit »ufleben ««fgj«;

iiub in «etraebtung be« fetnem b«ltgfien fc>tliett

unb ©eboten fcbulbigen ©eborfam* gefdnebet

mittelbar«: i
uro ©«"««^ 9««*«««

werben»

SJerbirioe man bamit folgenbe Angaben einu

jet JffMtem Wten

:

Hiebe ©ott unb fördjte ibn ftnblitb» —
<Sen bantbar. gegen beinen götttid)en 5Bob>

tbdter, unb ebre ibn. — ©eje bein ganje«

Vertraue« auf ©ott, al« ben einjtgen un*

- umft©(iliAen ©runb beiner ©lüffeligfett

,

unb aller beinet Erwartungen. — 2\ufe

ibn an unb bete.

$ufttc&rtge Cicbt ©ottetf.
:

Siebe — üebe (Bottee, unb baoon unjertrennlitbe

SEfttnfdjenltebe — ifl oer (Brunodjaraetec

»et garten »eUßiPn; 2l.|le gotteebtenflütbe £anfc

1

\

Digitized by Co



langen unb tte&ungen > bie nidjt aUf biefe* innerrt

£tueUe entfpringen, flnb nur gotte«bienjtltd)et!

Schein unb fcerwerjud) »or 3(M — &c'rt «freien«*

lunbiger* Hube (Bottee ifl bie järtlidje 3unei*

jung ber (geefe ju ifcm , bie innige iujt an fewett

erfcabcnften 93oUfommen&eiten ; reger $rieb, ifctrt

|u gefaüen ; anfricfytige« iöe|treben, mit ibm »er*

einiget ju jetyi unb williger ©e&orfam gegen feinett

«Eitlen unb fein ©efej.

*lfo

. UnrftWttAjt'g rttüg tieft Mt fri)tn

iiebfcaber ©öttee befaflfet t(w jroat in feinet

ganjen tBortrefltc^fctt unb Irt feinet ©üt*#
Unb freuet ftcf> > berfelbert getturbigei ja

fc^n ; aber o£ne jen* unebfe, immer un*

mittelbar aüf Vergeltung laurenbe, Io$n*

(irrige ©efinnung* tjt genug , itt

©Ott fein fctofcfUe unb licbjtea ®ut , unb
mit t&m — alle* ju beftjem

t)emüf biff . 3*t meinem Srtjlattb tterfie&tt

v
ftcfc unjire o&nmdd^tige ©ott unmlj*
itebe, gegen bie allmächtige Unb allfeegnenbe

liebe ©otte* gegen unel SBeit entfernt ift

bet dcfcte greUnb ©otte*, jebe gute Smpfin*
bung etn>a gar als ein S3erbien|t ©Ott auf/

|ured)neu, bamit ju prallen; ober über am.
lere fiefc ju ergeben* <£r fennet fem Uli*

Vermögen: er beugt jld) t)or ffwt in ©taub
Unb empfinbet fein ©lüf, tnbent et f<$£ig ift

3^11 f ben tfßerliebenswurbigjten lieben 3a
ttuntn»

* * *
'
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a6o fefcsafc©*]

, . Swdjtbat. — SDBer ©ott liebt, ber $at Infi

an feinen ® eboten , forfd>et nad) bem 2BiI#

leu be6 (Stützen/ unb wenbet ade feine

Jtrdfte an/ benfelben |U erfüllen, unb fei*

tien ©efcorfam immer t>ollPommener jn

machen*

2fu6 5er 97atur tiefer tiefte (<t§t eö ftcfc Uidft

erPennen, ba§ fktjerc, fffauifdje unb murrt fd?e

<ge<len — 9)?enfd)en, welche unbePümmert nm bie

$eilfame Ordnungen ©otte* unb fein ©efej, bafcm

leben; nid)t uad)frag*n, n>a6 ifym , bem j?eiligften

SCefen gefÄlfet, ober tvofcl gar mit innerm SEBieöer*

n>t Ueti ^ nur aue> 3wangbein ©e;e§ unterwerfen,

aber ben t>erabfct)etien , ber ed gab ; bie ©otte*

weife Steuerung tabeln , bei ifcrem ©d)iffal unb
tpiebrigen ßreignifien n>o$( felbjt ben Gimmel anPla*

gen: — bat &i*f* f° ^enig cine Ueberjeugung t>on

ben allerfcödjfien (£igenfd>aft€n ©otteö , als eilt

lebenbi^ee ©efu|f »on feiner ©ute fcaben muffen;
unb bafcer au$ ©Ott nidjt lieben fönnen*

, * - * i

. I

© o 1 1 1 ö f u r c& t«

S?iirct)t ©otte* — unterhaltene 3fufmerPfamPeit

O für bie Uebereinjtimmung unferer $anblungen
mit bem SBillen ©otte*, Sorgfältige 93ermeibung

Unb reblicbet ^bfcfceu alle« beffeti/ roa* ©ott be*

leibiget: ber QJeleibigung felbfl/ nid)t blo6 ber

(Strafe, ale öer ^efeibtgung — ijl unmittef*

fcar mit ber iiebe~©otte6 tterbunben, 3fene fnedni;

fcfce Suicfct/ wo man bei ber Oleiguttg ju beleibigen,

mit

I
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nur gezwungen, «bie Q5eleibigung uiitertd^r , weif

man triebt ungejtraft beleibigen fcann — ift #etnb#

fc&aft ©octe*; tft titelt in Oer Hiebe* „ Die
' liebe treibet bje $urd)t au«* " 2(ber wenn wir if>n

fo fütd)tm? wie wir ij?n fürdjten fotten; wie gut/

geartete Äinber einen guten Q3ater furzten ; ifctt

titelt beleibiaen , wenn wir aud) ungejtraft feinem

SSSiüen entgegenjubeln fönnten, fonbern au* jdrt*

liebem, reinem triebe, wa« ifcm juwieber ijt, an
tine unb anbern »ersten unb verfcinbern : bann
tnüffen wir juerfl i{m lieben*

STuflöfung

einiget kernten 3wif&
* CNie 9>flic$t / ©Ott auf eine finblid)* ÖBetfe ja

*^ lieben unb ju fürd)ten , fann nur burd) bie

äberjeugenbe Söorjleüung ber fcöd)jten moralifdjen

JXegterung ©otte* ifcre trtlltge ©tdrfe erhalten»

Zvotiftlß midie biefen vernünftigen ©tauben an bie

allgemeine Jürforge unb weife ©üte ©ottetf warn

fenb machen, miiffen aud) jene gotte«fikd>tige unb

IkbttnUe ©ejinnung im 9Renf<$en wrfcintiern.

HPte laflen öiefe Swetfel fid) fce!wi? SBo&et

werben fte Benommen?

<Srften«/ au* ber tHaje|tet «Sottee Ifelbjt*

„ ©ott iß ju groß $ wirb er fid) bie ju bem etrtjel*

tieft/ bid ja bem ffeinjlen ber ©efd)6pfe herunter/

(äffen ? Äann ber ÜJlenfdj , ber SBBurm , ein un*

mittelbarer ©egenjtanb ber göttlichen $Ärfe&ung
fcijn? Äann ©ott nad) tym fragen/ ober jju$ uro

tyn befAmmern ?

& 3 2luf!$*
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fluftöfiing, — (Eben ba« tjt bie »afcre ©t6ffc

unb £ofceit ©otte« , in bem Umfang feiner

allregierenben SBei«beit, bie ganje Äettc

fcer &inge ju 6ef«fien; nidjre, aud> bat

fleinfte feinet «JBefen nid)t <— (ein einjelne*

©lieb ju üfcerfefcen , ober ju verfdunten,

JDiefe allgemeine, in* Sinjelne unb 3nbir

»ibueile tetcfcenbe üot f^ung #fl Oer tßotu

&*<t J\eß"> *, bec atlerer&abenjte SJorjug vor

«iden fterbliAen ©rofan , beten Singe«

fcfcranftfoeit aucf) fcbon für bie eingefd>ränftf

Jfnjaty untet intern ©ebiet liegenbet Dinge

tu fd)»att> ijt. Sßii» , obet ollee fenneti

ift fut ©Ott einerfet. (£r fiefct Unb

fennt in einem alte«. Äeine« feiner

Sßßerfe ifl für ben @d>öpfet ju «ein. ©Ott

foV0,t: aber o&ne Sföufce, unb o&ne ÄUW».
piet unb nic&t wie SOtenfd)*» fotgen,

3 weiten«, au« bet noe&wenbigPeit bet

Jöfttet>em>eue« in bet SEßeft. „ ©ott fcat aOe«

unter ein en?ige«©efej beftfjlojfen, 3>ie9*atur Wuft

nun ftfron ipren fleten unb unaufhaltbaren ©angt

jjflfe Gegebenheiten jlnb in bet Äette bet SDinge

«ot&wetibig gegt^nbet. 3* »erbe nid)t« fcinbern,

«q4 t»et4nbern. $ßa« t\ad> jenem großen 3ufa1"»

twnfrmg geföe&en muß *«• ba« geföieM nun botfj,

©ptt &at ein »ottfomroene« QBerf gewagt; »nie ba*

SCerf be« voUfoimnenflen Äünftler«, ba« feinet

S3ei(julfe, no* Unterjtnjung bebarf \ fonbern fo,w»e

f« t>o((enbet au« feinet SDleijterfcanb gefomwen —
*ut<fr ftc(? f«H>|* b«««w m* galten »ftbeit

» »
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JfufWjVwg* — ©otte* ©taae , tgp allgemeine

flBeltftaat , wirb frei(id) burd) Drbnung
unb ©efeje regiert; aber biefe ©efeje finb

mit XDtietyit, natfi bem 93cr&dltnifc unb
6er Olatur 5er bajuqcf;6riqen 2Befen abge#

faßt 5Da6 wefemlitfce $reifceit6rerf>t ber

©eifter wirft baburd> nicfjt aufgraben,
3>ene 93ergleid)ung 5er SGßerfe ©otte* mit

•ben SEBerfen menfd)lid)er Äunjt pa§et fciec

ütc^t. $er ßunftler fann $otm — nid)t

VPefett geben ; nur bilben unb jufammenfeien,

tt>a* 6a tjh ©Ott gab ben SOßefen — ©et)n.

Äber jte finb unb bauern burd> 3^n, Seine
X>orfebung erbdlt alJee* Unb in bem
Äugenbltf , ba bie 5Beft aufhören würbe,
t)on ifcm abfcdngig ju fepn, würbe fle nid)t

• SBelt — me&rafö SBelt, ©Ott felber fepn*

dritten*, aus ber Sulaflung *e* ©oferu
i, SBenn ©ott bie ÜRenfdjen liebt , wenn bie 2B*lt

.

feiner Regierung unterworfen ijt, warum fcat er baes

SSöfe in ber CÖSeft nid>t ge^inbert — ba er eS

lonnre ? ©efner 7lümad)t war e* bod> mdgltd^
jene giftige Clueffe fo vieler ©erberbniffe ju t>ew

ftopfen* aBarum ließ er burd> ba* tuoralifdje tlebef

bie ©lüffeltgfeit (einer @efd)6pfe jtöfcren unb jer*

rütten ? »

»ufttfatig. — ©nc wttflänWge SJWalic&feit ,

t»n leiten ©otte« fejt »wau« , fta§ öae,

n>a$ gefd)e^cn fotf , aud> fetner •Jßeiefreit

ongemeffc» fei?, 2ßa6 ber 2Bet«&eit ©otte»
»teberfprit&t, *a« tfl tnfofetn aud> für'
©o« ni^tmöglt^. 5De\tn fonf» ratete e*

«U$ m6gU<$ fepn, oa$ ©Ott «Heber feine

9t 4 «Betfc
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264 oe&mq
SBeiffcett, unb alfo aud> tt>ifbet f?d> fe(6(l

fcanoclu fönne. ©Ott binbert fcas 536fe, fo

. weit e* nad> ben JXfgeln 6er fcöd>jlen 2Bei$#

fceit jid) binbern (äßet, 6? initiiert bif

(Stimme öee UeM*; fr (enfet e* ju guten

. 3tpefeu — immer jum QQBp^I beö ©anjeu

;

pft $udS> jtim Q3c(len 5er 3nbn>ibuen, <£r

jnaebt ba* mpralifcfre tUbel , ©ünbe un«>

jajier ^aflcnötüMrbtg , n?et( e6 nad) ben

. ©runbgefejen i|nb ben ^eiltgflcn ©aufttor

pen feine* ©raat* buvd)au* roiebrtge unb un*
t

m . ^pgenebme folgen bftben timfcf fir tparnet

ynb btofcet unb (träfet r uftb fd)ifet wp^t audj

f>i*tt>eifen , anbern jum $>eifpie/ , finen

$4d)er über bte $J6fen. Ü?ur wenn ee 0it

3pOeiebeie nictit binpern fann — »penn

, f$ größere* Hebel yoäve , fö ju f>tn&ern#

wenn eö Sfti^lauf tti ben SHSerfen ©otte*

juad)*U — tpenn e* ^pbtilng 6er enblidjeu

Vernunft/ 3erP^run9 6er fixefytit, 2tuö;

rottung fiuer ber eblejn unb (>6beiu Älafien

6er 9&>efen nqd) ftcf> jiefceu müpte: — uu*

pleOann unb fii|ofern laßt cv Uebef ja,

/ Bm mebrereö upb größere* ©ute* ju er*

galten. 3u ©otteö ©taat fotften mcfct btp*

#^fof«i frnjbern auc& ©etfter fet)nt

#ter{en*, <*u* bem fteiOen ber Cugettte

twftfii. /, SEBenn ©ott bte gute 9Renfd)en Hebt,

Arilin trpjt fo oft ber $einb ber Sugenb unb 0ot*

fe6? $£aruni gebt e* ibm tpo^t ? Qßariim teibet

6er $ed)tfd)affene, ©utbanbelnbe? SQ^o^ec bte Um
aletebbett in ben Q3egebenbe?ten -r bte Utiföifttcfc

feit in bet\ SSer^augniffen unb @d)|ffalen ber 95ien*

@0«
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©Ott lieft bie.©nten. 36er wo UeiU 'ber io&n?

bie Vergeltung bec ©eltebten ? ©er fromme wirb

geplagt/ tnoejj Oer 9lud)lofe triebe unb ©ute6 im
Ueberfluf? befat. "

2(ufl6fung, — £iebe gegen $etnbe, 5SBo^(t^a#

traten , woburefc jie gewonnen unb gebejfert

werben follen — fcben ba* ijt bec SJeweie bec

fe6d)ßen rtioraltfcfecn <Süte ©otte*, 2Bol*

len wir jörnet*, baf? ©ott gutig ift? 2Rut
tw*erbefferlid)e ©änber werben julejt von
feinem geregten 3orn verjefcrt, (ßott lefcont/
tlnb benen , bie ©ott lieben ? btenen aud>

ifcre leiben jum Q3ejlem ©ie werben burd)

fürje Srübfate in fetner liebe gegrunbet; für
Untreue , KbfaU, QSerberbe« unb iarter be>

wafcrt ; im Vertrauen auf ifcn geftäcft, unb
jti be(lo herrlicherem io^n jubecetteu

5 u n f t e n 6 , au* ber Wivtlidfftit ber ©rta*
feti f

befonber« t>er Oeröaitmmifj, // liebe ijl nufct'

flrafen, fonbern vergeben: nidjt verbammeh, fon*

bern fefigmadjen. 3Bie ift ee m6glid>, bajj ber Ätt*

liebenbe (traft , ober wo$l gar einige auf immer von
feiner ©emeinfdjaft. unb Bereinigung / unb bem &t$
tiuß feiner ©uter auöfc^lie^?/,

2fujlöfung. — (Strafen
f
@otte* (tnb anittef,

ben (Sünber vom $B6fen juriifjubringen

;

nid)t weiter im Berberben {infen jn laffen

;

JÖefummernig unb Seinen na* feinem £eif
in ifcm ju er^efen: ober bie @efe((fd)aft be*
fWenfc&en ju warnen unb für 25öfe«i ju per*

wafjretk .©ott jlraft — nur tpenu feiq*

I IL**
I
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366 v&&mti

»erfung *on ber ©emeirtfdMft ©otte* , im*

ttierrod&rcnbe ?fu*jtoßung fcon allem ©enuß
5er ©üter leine* 5Xeid>6 — btefer ewige

unb unrctrberruflitfte Q3ann ©otte* , ofcne

J^oftiunq e ; ncr Jf?erflcHung, ijt freiftc^ 5er

flauer»offfle ©ebanfe. Tibet bennod), wenn
nun aud) biefer einige ttnglüflid)e treffen foll* %

te, fo müßte burd>au* jur Äufrec^altung
*e* oberjten ^efeje* ber Dtbnung unb @cfcif#

Ucfcfett, rocidjeö bie beftimmtefte 93erfcälte
,

itiffe jn)tf(*fti Vergeltung unb \xois

fd^en begangenem unb gelittenem Hebel ,

tiot^wenbig erforbert — fd)lecf)terbing* feilt

anbereb SSlittet me§r Ö6rtg fetjn ; fo mußte

c* bie ©enugt^uung ber ©pttfceit fd>led)tweg

erfbrbern ; — unb bann wäre aud) btefe* fo

wenig ein SJenwd roieber feine ©etetyigfeit,

ali toieber feine iiebe*

(Seiften* , owe bet SünMidtfeit unb

tnangelbafttgfftt ber 9)tenfd)en/ „Tiber n>enn

td> mid) felbjl *al* einen elenbcn unb fefcler&afcett

$Renfd)en, al*©ünber betraute; n>enn id) bur<$

weine Sfcorfceiten ©Ott befeibige ; feiner liebe mic|

umvürbig madje: — barf i$ nun aud> nod; auf
©otteo liebe rennen?,/

2(ud> gegen biefen Sweifef fatttt ber 9Jlenf<$

bu rd) bie Betrachtung jener großen unb tf?eu*

ren QBa^r&ett ftc^> beruhigen : baß (Boct

aud} feine Seinöe unb £>iletöiger r- auc$
'©unter liebt. 3lid)t fcarum liebt er fle,

: fteil fte ifcn beleibigen ; fonbern weil fie al*

föefd)6pfe ifcm angehören« €r liebt f?e, inr

IHR er tfcnen bie SDtittel ju ifcrer Söefferung

unb
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tlitb ju t&rer 5öo(>lfa&rt entgegen&dft; burdj

SBofclt&un jie ju firf> jic^t; gert unb SXaunv
gekartet , ju ifcm jurüfjufefcren , fo lange fic

nicfo Dur* Den äujjerfteu ©rab ber tterftfr*

(etilen 5Soö^ett , unb ber mwerbefferlicfyfleti

fBerbrrtnt* feiner ©ute jid> burefjau« unf4#

frtg maqen«

SDritte $fltd)t.

' ^* *™ *ä Mm

5^ie 3>atlfbar0ett gegen ©Ott befielet t&ret

natu? na* in ber innigften unb aufridjtigjteti

3uneigung einer von bem SBewujjtfetjn ber unenblii

ci>eu ©otteögute bewegten unb bur*brungenen@eele*

3n bein Umfang biefe* 93egrif* liegen me&i
rere befonbere (Stimmungen b« £erjen*t guna*(l
«ebört Dabin

i.) (geFennen unb iBmpfinbtn ber g6tu

liefen iiebe, unb i(>rer Sßirfungen unb2(u*;

füffe; bann aber auefc

a. Y Danfbare« Kuhnen unb Stfcniwi
fter C03o^lrf>aten ©ottee: Uebergang jenet

Danfbaren 9lü6ruugen unb Bewegungen in

P«ii unb Hob (ßoetee, Unb befonber*

. 3, ) panfbaue &efh-eben , 5te (Babtn
unb (Sucer öottes gewifjenbaft anjuweti*

# t>en unb nad) bem Q5eifpid ber roobltbätigen

Gfo«b«t , «IIb ifc«n Wfttyra gemd« , jw
^

T

" f9cnnc$*
• •

«
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SBerme^ruiig gemeinen Sßofcffetjn« , unb

SBc^errlicfeung be« göttlichen Öiamen« un*

ter ben SRenfdjen , jie au<$ anberu mitju* .

teilen tmb genießbar }U machen*

•

2)er m4d>tigf!e 25eu>eggruni> ju banfbaren

©etfnnungen gegen ©Ott, tjl ba« reinfte, um>er*

bientejte SBo^Jwotlen ©otte« gegen un« , unb bie

©röße tmb Unermeßlid)feit fetner SBo^It^aten unb

feiner ©eegnungen. 2lud) ber aermeffenfle @terb*
'

licfte muß julejt bocfc, gelungen , befennen, baf

er nickte loon aOem bem ©uten, fo er $at unb ge*

nie^t/ t>on ftd> felber &abe ; fonbern atted t>on einer

fbemben Jpanb — ber unftcfctbaren / attoerforgenben

Jßanb be« Unendlichen , in ber großen Orbnung feir

ner 93orfe£ung t^m jugefloffen* Unfer 3)afet)tt

unb unftr leben , ber S5au unb bte <£tnrid)tung un*

fere« 2Befen« , bte mannigfaltige Ärdfte unb Ja;

(igfeiten be«Äörper* unb ber (Seele; ba« Unt&er*

fum mit bem ganjen3nnM* ber t&uriberwtten Stier*

fe ©otte«; bte fdfrone Sßatur mit i&ren unerfdjtfpjli*

c&en@d)djen; bie tytaty be« #immel« , bte3rud)t'

fearfeit ber Srbe, bie unbefcfyreiblk&e Stenge genieß*

Jarer ©uter; — jtnb fo mel 3eu9en aßmalteu*

&en 9>rombenj ©otte« , unb fo t>iet Stimmen , bte

ben ÜJlenfcf)en jum Danf gegen ben (Strogen auffor*

bern unb ermuntern» Unb wie %>ief ©puren feiner

ßütigw fltorftyung {eigen ßc$ jebem tn«befonbere?

?Bte tnel nähere SSeranlaffungen jum 3>anf unb lob

©otte« bieten jtd> bar, wenn er einen aufmerffamen

f&W in tot bifonOirc ©efc&ic&te feine« leben« wirft

!

QSterte

*• *

\
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qjietfe $flic&j.

CE %t 1 1 b t c t u n 3.

(tttttteerfthntnig — ba* unterfdjeibenbe 93or#^ recfct unb bie oberfte SJejtimmung erfcfcaffener

©eijter— überjeugenbe* , lebenbigeä , fruchtbare*

(Srfennen ber fc$d)j*en 33o(lfommen$etten ©otte*>
tiebjt allen Sßjirfungen unb 2feuferungen biefer (£r#

fenntnig, unb einer berfelben gemdfen (Stnricfttung

unfer« ürrbnltfne tfl eö , wae in bem Kuöbruf

:

©Ott f)0$ad)tm unb e&Mt — entölten.

SBa* begreift biefe $oc$ad)tung gegen ©Ott?
SBJte efcjen wir ifcn? —

<

TVit tbttn (Bott , inbem wir ben er$a6e*

nen SBegrif be* 2Hler&o(lFommenßen um
ferm SBerjtanbe tief einprägen , unferm Jj?er*

jen anbringen , für OBillen unb SGBaubel

wirffam machen; affe6, waö groß unb fc^ött

unb ebel iß , a(6 göttlich lieben unb fdjdjen

;

3fcn, ben ©Ott ber SEßa&rfceit , ber tugenb,
ber Orbuung unb ber iie6e/ ald baö aller/

tiac&a&mungöwärbigfte 3ftujter ofcne Untere

laß t>or Äugen $aben — a(* unter feiner

Xufjicfct, unb in feiner ©egenwart wanbehn
XOit c&ren (ßott/ tnbem wir burdfr ©ütc
unb Unfdjulb , in lauterfeit unb ©erecfyig*

feit, fein Sßilb an un« auebrufen/ unb un*
fere Sflatur nad) bem ©rab ber un* mit*

geteilten <£mpf<$nglid>feit , jur 2te(>nlicf>fett

mit t§m, fciriauf&u&eben trauten« XOit tty
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»in <ßott > inbero »« au* betaüt&igem

€^eu für feinet gegenwärtigen SKajejWt *

unb mit beut tieften ©efü&l nnferer JJepene

bem, alle«, »a« bem Q5egrif ber &bd)jtett

moraliföen iöortrefli^Peit jumieber tfl , auf

bae gefliffenjte »ermeiben ; ade Tiuiföweiß

fungen unferer SJegierben , burd> bie 5»e«

tracbtung ber gbttlicfeen Drbnitngett unb

3n>efe , jutuffcaken, jebe uneble 3ßeigun<j

unterbrufen ; alle« unfoeiltge OBcfcn , al«

«eleibigung ©otte« unb «öerunfialtung fei»

«er SBerfe von uu« »erbannen. Wit
ttn Ibn, inbem wir unfere Unöollfommew

fceiten , «SRdngel unb «Berfefclungen t>or bem

$lllaetfl ©ctteö, bem nid)« »erborgen ifl,

mit inniger 93efümmernifj befennen unb »er*

beffern ; alle unfere ©entefcunge« unb unfee«

greuben, al« SEBofcltfcaten , bie ber 2lllgü*

tige un« juget&eilt , 3§m ^eiligen, unb in

lebhafter Smpfinbung feiner iiebe er&ofcen}

alle gute SBeftrebungen burrf) lebhafte 93or»

ftcUung be« fcöd)flenaBoplgefaÜ'en6@ette6—
befien wir un* baburcfy »ürbig madjen* »et«

tfdrfen; unb überall et unfern erften unb

fcodtfen SBunfd) fenn laffen , ©otte* ^ern

Iid»feit untet ben SJienfdjen au«ju6rciten ,

unb alle unfere Ärafte baju onjumenben, ba$

fein Ölame unter i&nen grofr unb gefeegnet

ttnb <0o« an une unO anOtrn gtpvufm

Sünfte

- i
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. gftnftc 00f$t.

SOtrttauen auf ©oft und b50ige £rge*

ben&ctt an i&m
• » « - ' V r-

I.)fir«ne nniiberwinbfidje ®ewi§&eit, unter bee^ &6d>fkn unb weifejten Regierung ©otte« al«

le« be« ©Uten tpetlpaftig ju »erben , baö nad) bert

©runbgefejen feine« (Staat« unb bei 5er betten £in#
ridjtung be« ©anjen für un« mög(ict> ijt ; freubige«
©nwilligen in feine tfnorbmwgen ; bemüt&ige« 53il»

ligen feiner SBege (litte«, gelaffene«, jnfriebene*
Unterwerfen unter bie au« weifen 2r6ftcfrten vereng«
te S©ieberw<Jrtigfeiten unb Reiben , raut&ige« unb
«ntfc&loffene« SDurtfcfampfen unb ungejwetfelte« <8ew
fiebern feine« QJeifianbe« unb feiner Errettungen—

:

£>ie« ftnb bie befonbere @tufe, welrf;e ben ©1<M»
Utl an bie 33otfC()Ung ausmalen unb bewahren,

i •

II.) $n beot $o$en <8egrif ber urfprung(ic&
t»efentlid>en 93oHfommei»(jeit unb ber in feinen SBJew
fen un»erfennbar |lcf> offenbarenben , unbefdjranfteii
SB3ei«&eit, unb allmdc&tigen ©üte ©otte«, ift biefec

©laube gegrünt«, äBer ©ott tva^r^aftig »er«
trauen will, ber muß ipn fennen unb lieben. öBifien
muß er e«, ba$ ein unenbli^ vollfonunene« QBefeti
bie SBJelt regiert, beffen Olatur e« wieberfpridjt, ei*

wen anbern 3wef , al« bie pädtfe ©töffeligfett be*
©anjen (Id>.»orjufejen; unb baj? ju beren Erreie&ung
alte «erfnüpfungen unb SBerb4ltnifle »on ipm auf«
be(te georbnet flnb. iieben mufj er biefen aümdc^tb
tigen unb aügättgen »ater , a(« bie einige lejte

' * &ueO*

« •
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ClütUe mb ten ctietföetfitn <Bcun6 feinet ©lüf<
feligfeit.

III. ) 3Ac vernünftige, nad)benfenbe ©eefe

fielet fogleid> bie CTot&roent>ietff<t biefe* SÖer?

trauen* ju ihrer innernÄu^e unb3ufriebenhett. S3et

fcem Smpfxnfccn unferer Ohnmacht , bem un|7cf)eni

(Erfolg aller menfcblichen (Entwürfe , ber 9Jiaugel#

Jaftigfeit unferer Sinftchten , ber SOIcnge unvorher/

gejt()erer 3uf<We U"b 23er4nber(ichfeit 6er @e#
genjtdnbein biefer $Belt, felfcjt berjenigen, an wel*

cfccn unfere järtlichften Steigungen haften — würbe

€6 bem 3)ienfcf)en burchau* an einem fejten unb fl-

*^ern ©runb ber 35eru (.uejung mangeln , unb ber

größte be* leben* würbe unter taufenb33eforg*

niffen, unb furchtbaren 2(u*jid)ten in bie Sufunft

Eingebracht werben mäßen, wenn wir uns nicht

fcurd) ben großen ©ebanfen ber fd)üjenben unb lie*

6e*voÜen ©egenwart ©otte* aufrichten,, unb ohne

Ausnahme, in allen Jagen be* bebend mit unbewegt

ler 3ut>crftd)t l|w unfer 2Bo^lfet)n unb alle unfere

Angelegenheiten überlaffcn bürften, SOie ßmvjftni

bungen, welche ein lebenbtgeö Vertrauet! auf ©Ott

begleiten, jinb überbie* von einer fo eigenen «$o$ett

unb SBBürbe, baß jte bem SDlenfdjen eine CtueUe bec

teinjlen unb ebenen 93ergnügungen verhaften, ©te
jtnö ba* Littel ber innigften ftreunbfchaft mit ©Ott*

2>u bef Annahme tinb bem ©enufc feiner ©üte wirb

feie (Seele mit ihm vereiniget. SDiefe Bereinigung •

tfl Srojt unb (Seligfeit. Me leiben unb ^Bieber*

ttxhtigfeiten werben baburch gemilbert , unb alle

greuben be* leben* verfeuert unb geabelt*

IV. ) nie mug bae Vttttautn auf (Sott

3um Vornan* eine* tragen ©orgloftgfett ötc.
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ftttt i mttt ttiÄtt bie orbentlid>e tylftit Uttb ®efe*

gcnfcetten }tt SÖefötbetung fetnce 2Bo&lfei)n6 , und

Äbwenbung fee* liebele *ewad)IdfHget , Unb verwe*

genet 3Beife feine Otec&nung auf SEBunbet betr 2(11*

ttia^t gellet* $>et Sugeubl^afte gebraust uiefme&t

mit dlter streue bie i&ro fcieiu wriiefcene Ärdfte ;

ttcH et töeifj, 6a§ biefe mit in ©otte* JDrbniing ge*

$ötett« £t tibertdjfet aber ben gortgäng feinet s33e-

»Übungen tet ^A^ettt <83d6^ett Ootf«^ unb Wetiti

nict)i immer bee Srfölg feinen SBtfnfcljen unft

\ (Erwartungen entfprid)t, wirb et batum nickt mübe,

fonbetn folgt feinem SJetuf , imb fcdlt flcf> fejt an be«

3llm<id>eigcn ©fite.

3>aj| bet Üftertfd), fcet ©ött wafct^aftig tter*

trauet/ nun aud> alle t>i* Gegebenheiten, fe burdj> >

fcen toerfefcrten Eigenwillen unb Zfavfytit bec

IHenfcben gewirft werben , gut feigen unb btüU
ßen müfjte : faun hieraus nicfyt gefcftfoffen werben«

©Ott Mffet jwar oft bergleidjen Gegebenheiten ju }

, abet biefe 3u(ajfung rechtfertiget bod) barum etwa*

ttid)t) bde feinen Bbfldjten Unb £>rbnung*n jttwie/

bet gef^ie^et*

i

Sforufunfl ©ottetf unl> <8efcft*

bie unmitteC6ate Unter&.tlt«n<) &et Seef*

mit (Sott, O^td^t etwa Moo eiue Öteifce tttwgeforöf

,

ebener OBörte , ooer gelernte 0orm«fo ntädten oa«

©ebet» 3» @ott jiefe erjjefrenoe ©eOanfen , t&ffi

geheiligte S8etrad)tungen, rege Smpftnftttn^e» be*

J&erjen«, aaffteigenoe (Seufter— ein fliüe« Beeten*

gebet* gilt vor ©Ott fo «kl al* ein laute« ©efdjrei.

<$ Statu*
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Sfottlfmtg ©otte* ift ba* inm'gempfutibent

Verlangen nad> bem ©enufl ber liebe ©ottcö unb

feine« aflmddjtigen QJeijtanbe*, jU Qjeförberiing

unferer roafrren ©lüffeligfeit*

Ötad> beti verriebenen lagen , Stiftungen

unb SujMttben be* ©emütfc* , ben »ergebenen
2tntäjfen ober SBebürfniffen/ giebt e* qu$ tferfctfe'

bene Xrten be* ©ebet* :

balb befielet e* in einer (Sr£e6ung ber (Seele

jum lebhaften ttnfcbauen unb ^etradjten

ber fco&en ÜRafefldt ©ottel , unb in einem

regen ©efufcl unferer eigenen Oliebrigfeit

unb Uwoürbig feit — Anbetung ;
*)

falb in einem Zeitigen ©erlangen nad) irgenb

einem befonbern ©uten, Reffen wir bebürfen— öitee

;

balb in einem an ©ote gerichteten SBnnfö,
aud) anbere feiner ©eegnungen tfeeityaft ju

machen — Sürbttce

;

talb in einem bemät&tgen (Erwägen ber f$ott

empfangenen SBo^lt^ateu ©ottee — Z)anf$

*> auch bti bent fonfl rofren unb fcoeft ff untjottfomm*

nen Segrif erfanpten boeb Reiben fd)on bte @otf#

freit unter biefem S&arafter ber äügcbittenbtn

Obergewalt, für anbetungrfwürbig. SRie

Siu&rung tiefet man, t»a* laeltu* t>on

einem feierlichen ©otteäbienft ber ©eranoneu
metbet : Nemo» nifi vincalo ligitus» ingre-

ditar ( Iacam) vt minor & poseßatm numinis

fNB fr jtrvis, Eoque omnis fuperftitio reffci-

cit , tamquam — ibi ngnator ommum Deuz ;

cetera fubjefta atqu$ parentia, dt Mor. Gtrm,
c, xxxix

%ot)üt
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toiejeJ5etra$tungen magen 6a« @e&et fon,05*
ubttl?4t*pr, af« jede Tttt öefie^en inpUfonfe* 1« «inet mutbigen unb (eligen $efad;ftigm,g"

g>flld)f. ^nbern mir ©ott anbeten, hulbi*
gen mir i6m alt nnferem ftberflen Q3e6etr*
föer , mt 6efennen nnfere »bßdngtafeit t>ort

£* ffÄtf- •"**"*«•

En"®?.^'"''8^ *öfe©ebanfen,
fetnbfeitgc ©Innungen > nieörige
«noröcntli^, lafter6af(e We fliegen toc

Itgflert unb 2IÜert>oUPo»tiiiwnflfrt . u„&

« 'm Vertrauter |<d> bie Seele mit bent
großen ©eöanfen eine« flOtuiflenben unb
««gegenwärtigen ©otte« h»a$t> meßt unö
mefit geftjß,4c6t nnb erflift. %üi &ebet,
ber ttnter&aftung mit ©ott, oenfet Set ©eift

geörnngen: ©ebe«»er<$cfcter ! fogetboA-i
rann bat benn ofene ©eegen feon ?
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Sin mtnjtyenfreunbttcfce J&erj, xot\^%

an bem QBofclfepn öftrem nimmt,

ift von felbfl geneigt/ tfyiien ®uut ju mini

fefren, Unb an wen anber* fännteu »ic

mit grifetem JKe*t biefe SßuHföe rieten,

a(6 an ben, ber bie CLueffe unb ber Ur^e&et

alte* ©uten unb aüec enbßAen ©löffeligWt
. tfl? 2lud> ber pjwf unb ba6 ftob Wo«e«

tfl ber natürliche 2fu6bruf jener (Smpfttfbun*

gen, rootton bie gutgeflimmte ©eele gegen

t&ren SBo&ltfcdter erfüUet. iß»

4) 3fm ©e&et genießet tue @eefe &a* reinjte

uno l>öcbile -Vergnügen. ®e füfcit fty
in tan Umgang mit bem alleritebenamür*

bigjten unb »oöfommenjten SBJefen. SDte

Jpofceit , SEBütbe unb $ortrejlid)fett be* ®e*
genfianbe*, b«n fie umfaffet, tfceilt ft$ ber

(Beele mit.

5) Sa* ©efcet ift , bei einer ridjttgen ©e*
mutftfoerfofiung, ein 55ebürfnt§ für t>en

SDjenfcfoen. 3»*r *twa bei einer all*

iugeo^en %\W$Ui biefee SJeburfnifj eine

Seitlang bem üJienfdjen nitfw fo empfinbbae
fenn. Wer unjä&Iige EnWffe werben bod»
bie« SJebärfmf in ifcm enefen. Einmal
toirb er fi$ auffer ber®emeinfd>aft unb bem
vertrauten Umgang mit ©ett leer unb «er«

raffen fügten.

eigene
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timt fruchtbarm (Btbttt.
<

^noII biefejrud)t tot (Seiet*, uttb beffen ^efregttetcV SBirfungen an bem J^erjen ftcf> offenbaren/

fo gehören baju fotgenbe &genfd)afte« :

•

Srjle»*« SfotoK&t — ©ammlung, J&inrtcfr

tung ber @eefe ju ©etn •) <ße gtebt gc*

DanP^nlofr S<ter, bie wofcl unter mannW)*
faltigen Betreuungen oft felbft nid&t wiffen,

x*a* fte beten*

*) 2>a* HOC AGB, nufcfce* iriftrmt»

v
&pfcrt>trrid)fun0 Dem JWcfhr |ug(r»fcit

t»wb«, fcDt e öod) aud? ><&cm frei (er n>i#»

tiflen /»onblunfl t><6 ©tbcttf «ropf»(>l«n

^weiten** (Jtttfl — 3nmgfett, ^Bewegung
fteö Jperjenö

; (gtnjttmmung aller unferet

empffobungm, S6 gtebt t>eurf>tmfd?e

unb unbeiiige £eter, beren SWunb ganj

anber* fpri($t, afoi§rJ$erj.

dritten«* ©laubC — an bie iiebe ©ofte«

;

fefle* Vertrauen auf i$n ; Unterwerfung
unter feine weife Jägungen ; 2tnerfenneu bee

SBofclmeinene ©otte*. (ß* giebr unser
Künftige , eigcftfinrttge / EUtnmut^icje
23trer f bie ipren (Eigenwillen ©Ott iura

©efej machen ; nidjt bat , wae feiner weil

fm ©Ute jemd« , für SGBofcltfcat galten,

@ 3 fon<



fbtibettt m* i^rcti Wfttn uwb ieibettföafteti

fntfprtc^t # unb beffett jie fid) t>or «Btenfdje«

fdjäroen würben, t>m ©ort ertrojen wollen,

4^ gm« *ortr<fIt*e ttf»xt »Übt bicrflbrr

.
BcncFa im je&«ne«n 95ricf : tunefeito

eile te omnibus cupiditatibus folutum,

cum eo peruenerjs, nihil Deum rogq,

nifi quod rogare poflis palam. Nunc enim

quanta dementia eft hom i num ! turpiflinu

. . yota Diis infufurrant ; fi quis admouerit

aurem, conticefpent , & quod feire homi-

nem nolmit , Deo narrant. V|de ergot

ne koc praeeipi falubriter pojnt ;
ßc v/W

cum bominthus , tamquam Detu videat ; ßc

Ivjuert cum Deo, samqum bawtyet Audiant,

T i

- TTF .TJ T,

Ungruh iw (£tMt)ürfc*

fjen laffen, baß ©ebet für nunc t big uftb unnüj

ju galten, jtnb au« ÜUifjbegriffcn entjtanben, unb

jflffcii fid) fci<^t wiebertegen,
''

'

-

„Warum bereu ?— fragt man— woju ?

2D?ufj id> erjt meine Qtotfc ©ptt ftag«t?

^n auf meine 35ebürfnifie, auf mein Tins

iegen aufmerffam madjen ? ©Ott mei§ »or*

fcin, wa« m«t mangelt. $arf id) feine pfiffe

aufforeern, bie SWittel ifcm »orfd)rtiben, wo*

bu.rt& mir geholfen werben f$nne ? SBa«

feiner ©ute unb Sßjeft&eit gema« iji, wirb

obn.f ©tfet. m 2§ri( werten,

©Ott

s
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©oft tfcut nun bodj feine SBJunber* £amt
i* etwa* tton t^m begehren , ba* er mir

geweigert, unb bat* er nadj> ben ©efejeti

feiner Oefonomie n\d)t geben fann ? "
#

* l

$>er toetndnftt^e «Beter wiü bie* atfe* ntc^f«

3>a* ijt nicht bie ?f fyld)t feinet ©ebetd. OCeit ent#

fernt/ lieber bie Orbnungen unb ftbfic^ten ©otteö

ctwa6 ton ifpm ju ermatten, bauft er e* vielmehr oft

fjriner SJorfe&ung, baß fle feine eitle SBänftc t>er*

nicktet, feine $ej>ler berichtiget , unb fein ©läf be |fer,

at* er felbfl, begrünbet, 2tber bie Smpftnöungeti

»er banfbaren liebe gegen ©Ott xoiü er im ©cbet
(leb Wbft jttm©eejen erneuern, tu ber Unterhaltung

mit ©Ott feine ©eefe beruhigen ; voll innren 95er/

langend nadjitp, bat liebentfrourbigfte äßefen mit

Um ©etjt in feiner ©üte befaffen ; tn t>oüfommen*

(lern Vertrauen unb ber gdit)ltd)(tcn Ueberlaffung

fid) foin in feine SJorforge werfen. 3n regen <£m*

pftnbungen ber rein jte t #od>ad)tutig, ber järtlicfcjteit

liebe , ber freubigflen $)anfbarfeit , ber finblid>fteti

(£rgebenbeit jtd) ergießen ; mit &eiligemS8etminberit

feine ©otteegr6f?e gegenwärtig fid> bar(teilen ; fein

J^erjganj feinen gefeegnetenQsinwirfungen öfneu unk
vqU ©Qtte*gefufrl* werben (ajfeiu

©ottfeligfcit unt> eotumtnü»
Stfu* Im ©or&erge&enton jufammen ' Idjjt f?6

nun au<$ ba« «JBefni 6er (ßotcfettgPeic un&

W (BotCfeOienfiee genauer bejttmmen.

6 4 l)©St»
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ift bi« 3crttgf«it , bie

£anblungen ju gtbraudK«. * (fjottfelüitfeie

ift luflenö — burd) ©otteaetfenntniji %t*

udfcrt, burd) bie SBetradjtungen bet g6tt»

lidjen 93o(lfommenfceiten unb b«6 Sfcro

fd)U(bigen ©epotfwn« gejWjt unb «r&öpt,

«) ©ne fol*e ©emfofafaflung , ta weld&«

bcr SHenfö — von bet J&optit unb »tdy

»igfeit ber 9l?ligion«pflM>ten lebhaft geriet

«nb burdibrungen, eine lebenbige unb bleu

benbe Steigung untetpalt, mit Sreue unb

$eblid)feit , bem SBitten ®o«e» gem4« #

feine Obliegenheiten ju befolgen , madjt bew

relifltffen (gottfeligen) Cfowafttc «uo\

«) De* ©OttcMCttfl bepe^et ü&erpaupt in

ben Uebungen bet Xugenb unb ber ©Ott*

feligfcit, bem ganjen Umfang eine» pfü<$t#

mdm'genSfcrpaltett*, bbee einee w«W«fti$
moralifdjen 4cbcne»

4) Wie biefe gottfelige ©eftnnungen unb goto

teöbienfUicfce J&anblungen muften von bem

<Bejfr bet tt>a&tbett gefeitet/ unb but*

. «Dienfc&enliebe ju SBefStberung unferec «ige*

nen unb ber ©luffeligfeit anboret «Öienfd)««

ftU^tbar gem«#t »etben.
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©ctKU&efUafeTt.
*

ffy* «rfte unb tüitfcigjte S3eftte6en eine« 4d>te»®
°"ff

*

erc^«e muf ba&in geriet« fegn ,
fcap fe«tr ©otteebeenfi fein «bgdttifeber , aber*
gUmWfctyc, fc^#tnOeU(ger ; fenbern ein teinecm Pernunftiger, ©Ott gefdaigec - ©Mtnmr*
biger SDienfl fet?»

$ie roefentfiefce Cgrforbecniffe einer reinen unl
verniinfttgen ©otteö&ere&rung finb : 3&n — brn
«Kern »abreu &on J&immel« unb ber <£rbe, als

Ja« etnjtg fcöcbfte @ut, unb bie Ctuelfe aüer @(öf»
ffItgfw juerfennen ; von feinen «ö.ollr'ommen&eiten,
feinem SBtuVn, ©eboten unb fforberungen richtige
u«bgel4uterte begriffe ju faffen, unb mit reiner,
«öfrtdjtiger wnb ergebener «Seele 3f>m ju bienen.
2«e «ntgegengefejte *b»ege betreffen entmeber ben
Wjenflanb ber föaefrrwng ober bie 8w, ifrm }*

I.) Styltttttt - ^rfennung be* einjig

w«6ren bfcfcfUn ©ottef ; Üfmenfung ,um
fcienfi gebi^teter &immliföer SBefrn unb
JMfte, bie bal ni<$t finb, wofür .ber ftfo&m fie £4lt unb efcrt ; balb in auger»

UQtn $TOb>n 2fufbru$ea , in ftytbaree

@ 5

Digitized



Anbetung erfc&affener SBBefen : 6nlb in fo*

netlicfceri verborgenen aßirfungen — »er«

götternben Hn&ang ber- ©eele an enblid>e

ttnb »ergdnglid>e SJinge/ al« i&r einge&H«

II.) Slbetglaube— <8erfdiftf)ung unb Snu

ftelliing t>er ^öcflvtffe »on bem SBiffeti un*

fcen frödtfen <8ollf
ommentoten ©otte« j Sin«

fefrdnfung feiner fceretowg auf blo« du$er»

lid)e, ceremoni6fe, ober bem fcienft weit*

ttd)ee SBtonarc&en dfenlid)e ^anblungen,

III) @(^«Ci«flWt - fcerfefrrttot,

Hnreimgfeit unD ©l«1*«* #«Wn« 5

»erfüllter ©o«e*bien|t ; gotte*bienfik<&«

^eud)elen

• « - • » .

©old)e SJcfdjdftigungen, wetd)e ©Ott unmittel«

bar jum ©egenflanb &aben, btejemge befon«
,

Der« bei bem *ffentlid)e» ©otteebienft , bem feter*

lieben qufammentreten weler ju gewtffen
Jff"

n3e"

fcer3(nbad)t, finb iwar freilich, au* ein %toi be«

©otteöbieujte« ; machen aber bet weitem not» nt$t

flüetn ba« ganp SBefen ber ©adje au«, fonbern

muffen vielmehr in einer anbern Dlufficht nie CTlit»

fei angefe^n werben , woburd) bie SRenfchenju

bem eigentlichen fcienft ©otte« , b.fc. ,u rebl^er •
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ÄWtjfmng offer i^rer 9>fttc^ten- geneigter, fertiget

unb gefdjifter gemalt werten fotten ; infcfern at$

bie Srfenntniß ber göttlichen unb fittlicfcen 5Ga&r*
Reiten in bergfeicijen gotteabtenjUidjen 3ufammetv
fünften, bie SBegrijfe von Stigenb unb OieJigion,

immer weiter ouffldrt , gegründet i*nb fcefejüget,

gute unb eb(e ßiefüfcle genährt , ttigenbfcafte üleit

gungen gejldrft, ber gifer im (ÖMctt belebt, un&
tu itcbe gegen ©ort unb ÜJlenfdjm erweft unb um
ter^alten werben, -

v - 1 <—

ff

i • • Uebrr we fWcßtai

gegen

2)etnunft < unt> Ic&fofe ©efc&tyfc. ,

e^o e« auvb anbere Orbnungen erfdjaffener SOöejiii,^ vecnunft / unb leblofe <Bef*6pfe giebt, fb

fonn nun nocb bie $rage entfielen: ob ni<bt in »n*
febung biefer au<6 um6 befonber* .9>|ii#tfn tfa«
flnoen muffen?

.

Wan unte'rftyeibe fcterbei

;

. ' f .
•

l) SB?a6 unmittelbare $fftcbt gegen ein Siefen

felbft , ©ber eine Älaffe t»n SBBefen ; unb

»a« nur etwa in 3fnffbuiig foltber Siefen

9>fKcbt gegen ©Ott ijt. 3fuogetna<bt ifi e«,

ba& jebe 2frt tton ©efc&opfen in 33ejie&ung,

»uf ifcren <8djöpfer , unb bie wn ifcm bem

W?euf<ben wbeiit* fcefugnifle, ei« Gfcgem

/ (tan©
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flanb M *9ted>t*erfcaltenl ttet ber ©*<

fönbigung werben fann ; je nad^rm bet

©fbrau* berfelben 6er ttbftd>t ©ottetf ge#

ml* tber juwieber tfl: wenn aud) in triefe«

Hßefen nidjt unmittelbar fc(d>e Cigcnfcbaf/

ten ftc& fmben foUten , woburtfc gewiffe

Ütec&te unb töerbinbti<$feiten gegen fit

i gegrünbet werben fännten,

3) 3»tf^en lebenben unb md)t lebenben ©eföä*

pfen würbe too( freiließ um btfjwiflen ein

Itnterföieb ju machen feint, weif in bitfm

feine le}te Äbjldjt ber <5d>$pfttng fid> an*

nehmen Wffet ; foniern i&re fceflimmwtg

gatt| jtt ben ffltfttelabjtdjten ju ge$6ren

föeint , woburdj anbern SOBefen ber &6fcem

^Trt 9fcqen geföaft werben fofl* SOBofrin*

gegen bte übrige lebenbe imb empfmbenbe

©efdjöpfe, wenn fte fefcon tn ©ergleid^ung

be* SMenfcfcen von minberer ©oUfommew
^ett fmb, wofcl auc$ ju einem unmittelbaren

Xntfceil an ©lüfflfligfeit Don bem ©c^öpfet

beflimmt fepn Wnnen,

3) CRidjt Ut&itt toirt gefbittett, 06 htm «Ken»

fätn ü&ec t>ie le&lofe unb tßertföe ©$a,
Dfung gwtfff 9J<a)t« }iifle(en? ©pntern
darüber« wie weit tiefe 9tc$te, bffoni.fr»

in 3fofe$uti$ »et S&iere, ßa) erftween ?

^ wag

— *
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mag femi, taf man tiefe 3Btf«i fci«»dlm

|u»eit au6 tet SSermantfctjaft mit bim

fWenföen $etau«ge|eit , unt nun tf< <£c#

'
. (autnige aber fie angemagt , twbfc ni$t

eingeräumt werten rannten, jbfalt man
iefen wrwantföaftu^en Gfrarafter ifrnen

lugejU&en wollte,

Ctfp / tveitfcc ttibrfff» au<$ un*8$4ngtg tun

ttr $i*r eiitftylagettbcn $rage tf&er btt t^lrrtfc^e

Vttnunftf aiw güMgen ©riinbea augenommen

»irtcn müflen , fm6 folgeret

:

€rftenl» SUcr ÜJlenfcfc fcat Vermögt totyra

jufotmneirtett $6fcern 33ernutiftf4&igfcit eitt

JKe^t/ S&icre 311 fernem Hilgen utrt jut

bequemein Citmcfytung 6e6 lebend ju ge*

fcratufcen, tinft ade bte iöott&ette / woburdj

i&r Däfern ni(^t lerjWrt wirb , fi$ eigen ja

magern

3 »ctten«. Jfctr Söefiignif , tie ein «Dlenfdj

feltft flehen ten antern fcat, fty ju wrtfreu

, Wgen / muß tym auä gegen öftere |U«

fommen. <£« fann tafcer wo&l nitfct be#

|wetfe(t wetten / tag ef erlaubt fen/ witte,

reifientt/ gef%li^e^(|iet*«M^ittf4Pt«i

»nt aufjurotteit«

* s

I

- * 1 '
;

•
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jOtitttn*. ^nfofetn ba* ©efej btt ©etbjtet*

fcaftisng mit bet tfcietifc&en Spaltung jufam*

, menjHefle , in Sttnangfung anbetet 9?a£f

wng*mittel , fönnte ba* SXed>t , ftd> 6er

$fciete ju folget Hb$$t Jti 6ebicneH , wofcl

titc&c jtreitig gemalt werten,

r

©retten** Unn6tt>ig<e tYloröen a6er, jafc

met, ttnfd)ulbiget unb unfctidMic^et $$tete,

ÖBo&fgefatten an ben dualen empftitbenbet

SBefen, 2tngffrgung unb jebet unnat4t#

(i<$e S^ang ; ttiut^tbilftge ©tö&tuwg ttt

jbem @enu§, tvoju fie t>etmöge bei vom

<S5d>6pfet ifcnen eingepflanzten 3'nfHnff* $e*

trieben tuetben : — tfl Söerlejung bet fceili*

gen Otbnungeq ©otte* unb bei ©etwffen«,

toettdtfc Jg>4rte bet ©ee(e, unb (dt 6te ^öc^ft'

nachteilige 5olge,/ 6aj* baburd) bet Uebet

Sang |U gtaufamen J&anbtungin aüdj gt

genSRenf^en 6efd)leuiuget foitb* Dann
feüfjt Oic Kreatur unter öem 3ocb Oer

flKifclEeit* SDet ©eted^te hingegen etbatmif

. fidjaud) be*S8ie&e<«

> • ••

2Inmerfun&

UtUt Unpuntt tont Sleif4><flen lagert fö»n träfet

6«i Sitten 9«njt @$u(en unb @etten Öcr V&ilof«.

,

jo&en toiteinanbcr im ©(reit* 3nbej Die (ine fltar«

iMM<M"W$; nur i«m Illeben bic Ibier^
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|tr fdjfac&M unb ju eflen , für fprannifö Mb
unmenfc&licb erfldrfe: glaubte tie antere * t>o0 o^nc

tenfelben ein »icbfiger Sfteil ter Jtultur unfr

manttdt berlofrren geften müßte« ®efonber< eiferte

Pptbagorae gegen tatf glcifc^effca # nnt t>cr#

tont tarait — t>icOcid>t um feiner Meinung gegen

tie fcf)on ju feff gettmrjelte ©emo&nfceit teffo mebr

SRacbtru* ju geben — jene untere Se^rc ton tec

6eeiennxtnftening« SBenlgfhnö toefc , tacbfe et>

tureb t>en entfernten ©ftanfen, ctma einen batet/

einen greunft ober Cermanbten in einem ®töf ton

einem tobten $^ier |u terje&ren, ttörbe ft$ man«

<$er bettegen laßen, feiner glctfc^luff ju entfagen,

SBenn e* übrigen* gan{ mabrföeinlicb jft, t*0
jene ©emobnbeit tbren Anfang au* ro(en unt
bürftigen Beilen genommen, fo bemerfen Wer die

derzeitiger be* Votbagorifcbea ©erbot*/ bajj ter

©runb, momir bamali fUb folefce noeb reefttferti«

gen lief, nun niefcf me&r auf fol<be Seiten arntent«

tat fe& f tto bei einer großen $ru$tbarfeit bec

€rtei unb einer übermäßigen aRannicbfalfigfeif an«

Derer Sia&rnngfJmittel bati gieifcb ter Sbiere für

fcen Unterhalt ter SRenfcfyen vbüiqtntbc\)th<b %u
Korten« ©af etf nfi&t tti ter Hatur «Ifo geort#

ntt unb gegrüntet fet# »ollen fte tafcer betteifety

»ei(/ t>er Slnalogte |ufolge* tie Walnr fonft aueb

bemSJtenfcben, ttie antern £bieren tie erforterlu

*en Waffen — «lauen, 3dben u. f. m. tnifg*

tbeilt baten ttürte / tiefenige Sftiere* bit ifcnen jut

©peife tienen füllten, auet) umjubringen, ju {er*

ftrifefeen unb ju ter{e(ren ; tabingegen tem SRen«

fötn, mbft tiefen a»$ tie Äraft mangele # robe*

fcl««r
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%um »u »erbauen. Ueberbiel fe&en f?« tut üb«»

rod&i9< glcifcfteffen in Pbrf'f*<m uno moraliflfcem

»etrac&t für (Wblieb. an ; »eil batet sie beffer«

©eif?e«räfte unter ber SKaft be« tfSrperi »erftumpft

unb erflift/ unb an ber ©teile eine* liebrtidjen unb

feinen 3Renfd)cngefu&l* jerfto&renbe unb graufame

Steigungen tu ber ©eele aepftanjt unb unterpolten

»nrben. SBi« »ie( ober wie »enig bann aucft. $c

gen tief« ©runb« ftd) fagen laflen raodjt«: fo fdjeint

ti nun einmal fe&wer, »o nitb,t unmoglid) $u feon,

«int fdjon fo tiefgewurjelt« unb augemeirt ge»or.

bent ©ewo&n&eit »Uber auß ifjrem SBefift }u {»in»

gtn^P I e t a r* pat auef) felbft biefe ©dj»iertefeit

»opl gefü&If' »nb fcdlt feine aanje 2>eflamation für

»erlobren , fo lang« er e6, »ie ffato ju fügen »ITegte,

mit geb6rlof»i» 8au<$«n ju tpun poben »ürt>e

;

fctjtdnft aud) |uicjt feine gorberung nod> üemlid)

«in. Cffe man bann — fagt er — gkifdj | »tnn

<* nun fo fe»n muf : nur maßt* » $bbtt man
Slier« - aber man qual* f<« ntcfct •

i

: «.:u*Ä*WbWm&* ****
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$l)tlofbpl)tfcf)e Wtttfo

te ptöWfcbe Untcrt**!furi£ jur tiigenfr ettt*

fyält eine (Sammlung foldjer OSetradtfungeri

;

toeltfre redjt unmittelbar öa^tn öbjiefen; bie $ugen&

kern 'SD}enf<$en Iie6eri6tbürbigyx machen/ ifcre 2fti«*

Übung ju ericic&terri , tfcren frttc&tbareh <£mflu§ in*

ieben ju beförbern > ißre SSerbinbiing mit 2Bei*£eii

fmb JXeligieit äufjüftötert itnb Iis fcfefhgeti , ifcs

SBai$at&iito büxfy blenden 9tat$ unb «Kittel ju eri

$6fcen > tfcre J&inbernijfe ju jtyroddjen ober wtgjtfr

tätimen, mtb ©luffefigfeit burcfc jte bem 3Renfc§eti

|u (leperii»

jRit&ig iff e* in fold&er 3l6f?cf)t
f

t) 2)ie iuimb felbft in i^er fcefentfiäeft Mi
nigfritj 6d)&n&etf unb Sorfreffictyfeie ju fen*

nett : bann autfr — toa< tttc^t Juflehb fep ?

a ÖBa« mit ber Sugenb t>ertrdgltc& ? — önt> itfa*

i^t entgegengefeit ?

t ) 3tttier*6 Wefen ber 2ag<nb.

i.) i&iti&iti etufth unb 3rtrtnjioii

:

janjj b«r $ugen*.

i) Ütiörteihtarfcji jttiföeri &tgett$ *n$
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U.) Die X)t rtinbungen berSuaenb,

») mit t»abr&rit unb tttmbeit :
— a&gefoiu

bert fron t)er unerleucfyteten <5uft>cr$igFfit

unb 6er tnbitfreten e*«>irmerei. SUfo

Ii) mit ber inteUeftueUen 58oMommen&eit

Stfenfcfcen. — Sluffldrung be$ 83er|fanbe$

unb SSilbung bet feinern ©efü&lfraffe;

prineipien unb (ßuellen ber Suaenb.

c) mit ber Äeligion. — «Sortbeile aai btt

SXcIigton für 2ugenb.
*

in.) ©ie mittel »uro Wat&et&um ber £u»

genb. SRä&ere Perftfeläge bierju.
i'

•

IV.) Die Sinoerniffe unb ©*wterigffi.
ten : innere unb äußere — ©c&wäcbe unb'

2]crfti&rt>arfeit unfern Statur ; (Sturm ber iti*

benfebaft unb SRacfct i>«S bofen SSeifpieW.
i

- - '
•

,
-

. .. \ •

•

* m

V.) ©ieÜPtrFungunbbenStpef berjugenb—
©lüFfeügPett : ddjte greuben be6 «eben* an»
«noerjaflter SRut& im Sterben. — 3ur Pfeile

foptye t>om loöe.

• «V .

<• •

•:

1

«Berfe

i

x » -I

Digitized by Google



• >

291

» N

gen
ÄOfffe man, 41t reicherer fce&artmta . dir**
«ater for3enöf fragen iuf«mme!i;

9
' '* ftn,ft

%ugcno f ~ gewinnet Suaenb mh-a

f« oeferoert? — gße^e ^«„öernifTe ßX«*r entgegen? «no &Uf$ »a« für
Ä"

Wittel weröen fie gefcooen?-4
feligfett fen ?— u„o womit (a ff«i (JA *i ! •

»et Unt»oafommenJ,eit atter menf^l '%
6"

< »OB

— """ , |L ^^^^^^^

Statut ttnt SBefm Der tüQm^
(gammfe man juerU tit einjem* ^age , oie na«

fjmmen, uno feje tfe jnfammen , um ÄtoiiL«

* 3 0?4*

> l
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flflcu$ Qtmintm SBegttf benft bo<$ jebet tttitte

Sugenb

tm tnnerie > tu bem ÜJienfdjen fel&jt 6efuiblt#

d)ee tyrincipium guter Unb red)tfd)affenec

JF>anblungen

;

eine eble, fd)6ne — ftanj eb(* / gan$ fd>«iie

(Eigcnfcfcaft be* «$er)cn* , au* rodlet
nidjtö unreine* , ^d^(id>cö , fdjanbbare*

i fcerrüfcren ober emfpringen f6nne»

ö^aef) gemeinem SÖegrif fd;*n mug ba$ ©Mte,
' wa* n>ir iugenb ober SEßirfung berfcf&m

nennen, mit iufl unb 5Bof>[gefatten unb au$

aufrichtiger Heicumq gefdjefcen: ntdjc

au6 3WÄU8 ' nfcbt mit SBBiebertmllen —
aud) nicfct au* fclofer ©ewofcnfceit.

Ötacfc gemeinem Söegrif iß aber au$ nidjt jeb*

flüchtige, unjtäte, etwa p!6j(id) aufhalfen;

be , augenWiflicbe (Stimmung juni ©uteri

fd)en $ugenb; fonbern e$ wirb eine geroifie

Dauernde unb untetrfralctnt Stellung ber

- ©eete baju erforbcrt#

3fu* 6er SJertönöung tiefer «Dierfmafi »ir6 fidj

nttn jener ©mubbegrif alfo bilöen laflen.

@tne allgemeine — auf jebe ttt bei Zuteil

jlcfc trftrefenbe; verftanDiftf — auf SKJafct*

(>eir unb Srfenntnifc ber <SBa^rj^eic gegrän*

bete; frftr|d?;nt>e — nicf)C in einem tobtert,

untätigen SBofclgefatten frerufrenbe , fenberti

, <wd) anter @d)wiertgfeiten unb J&inbetniffeti

Wffttffaitf »fdjwldbi — iß £ugm&.
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!) Hiebt (WeicbaöUtflfefc — ifl tngenb.

©(fcmadje/ n>etd>&er}tge SDtenfcben laffenroöfct

atte* au* jtcfc niacfcen ; geben nadp , matt

|iefce fte , iDO^in man mitf : tfcun ebfcn fo leiert

tt>a*@ute*, ate 5256fe«, ofcne meber fuc

ba* eine , nod> füt ba* anbete befonber*

i eingenommen ju fegn» (£0 fommt nur einjtg

barauf an , v<m mm ? wob wie ? fie ge#

leitet gerben

«

*,) Hiebt Unfcbutt» ij* faon «tugenb. Jfim
ber, efce fte nod) ®«te* unb 586fe* unter*

Reiben f6nnen, flnb unjtyulbig ; aber bod)

barum nod> nid)t tngenbfcaft*

3* ) Hiebt jeöc ^ cbrmagiafeit be* Söet&aU

ten* 1 w man etwa nur biir$ $urd>t< obe«

Sigennu} angetrieben totrb 4 etwa* ®ute*
ju tfcun ~- if* barum Tng*nb* 3Uan tfcut e*

«tobann mit einer Abneigung , , nur weil man
bie Strafe furefrten muß« SRan würbe e<

Hiebt t&un , wenn man . nt<bt («inen fiägennui

|ug(et4 befViebigen wollte*

4.) Htd?t jetw Mint* Antrieb jum ©uteti

ift Tugenb« <5* fann etwas Mo* SBirfuncj

bet Temperament* ffyn. Der ®anguineu$
ijl roitleibig , wenn er einen Sfenben ftefct*

itbtx infpfem bie« SJlitleibeu nickte mefcr«

al* eine teilte Bewegung feine* Silut* iffc
—

«

- fb ift e* nun badj mcfct Tugend
_ <

Cugcnt> unb Ktcbtfcfrafffenbeit Hegen i&rem

S3egrif nad& einanber fb na&e , ba£ , wenn man jroti

f<fan einigen Un*rjtycib fejtn. »ollte.

»
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betfelbe wofct nur in irgenb einet beftimmtttn S5e*

jiefcung, ober tfuwenbung gefud)t werben müjjte,

$n bem, ba# Sugenb nacb ben ^anölungen, bie

9Jcd)tfcf)affenbcit aber naci) ben <ßeflmuingcn ju

fd)djen fei)/ fdjeinet wenigjlens jene» Unterfdjeib um
beritten triebt jtt beftefcen, weif e* au* rieefetfebaf'

feue ^auölunnm, fo.wo&l a(6 rugmObafte (Be;

firmunycn giebt„ ttnb eben auf bie ©efinnungen

fommte* bei ber $ugenb an, QStetteictjt aber (iejie

fieb einiget Unterfdjeib noety e£e barauö bejtimmen,

ba§ 9te<^tfd)affen^eit in ber (Sprache be6 gemeinen

Jebene meift eine n^^ere 53ejie(jung auf gewiffe bv
fonöjre ftrtett wn 9>fU*ten , ober 6efonbere 93en

$4ImijFe bejridjnet , wie man 53. einen SSRann,

ber in fetten SScrirdgcn unb 3u fagctt wit gewijfen*

^after Strenge ju |anbc(n pflegt — einen red^l?

(Affinen ffiiann; ober einengtet, ber bie<Pfltcfa

ten ber (£rjie&ung genau beobachtet — einen reckt;

fdbaffenirt XXitct nennet/ £ugenb aber et§6fct

unb erweitert ben 93egrif unb befc&ltefcit bie ganje

pflfcbf be* ffllenfcfan, ifcrem böigen Umfang unl
j^rer Mgemein^eit na^t u

/

<$tnf)W< etufe«. Sntfnfto»
un&

(Stn&Cit & ««* «ine Sufletrt fce« £et*

jene ; ntic eine öurcfygdngtqe £ervjct)ent>e

(Stimmung (et ©epfo, ba« ©Ute um fein

ftlbft wißen, weil e« gut ift, ju rieben, mit

We&lg<ffl(((n ff |U Pfaffen hu» ju wö&rin«
jent
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g#m Wer untiefe trerfd)iebent 5fnwetu

fcungen , {Richtungen unb Weiterungen bte#

fer einjigen unb nemlidjen $ajfun<j unb Oleu

. gung ber ©eele giebt c$, nad) ber unenblidjeit

Sßerfd)iebenfceit ber $4lle, ©egenftanbeunb
©e(egen£eitcn. Unb will man nun jebe bie*

fer SBirfungen unb Hebungen — Sugenk
nennen : fo fan n man aud) |o üt*l einzelne

unb befonbere^ugenben fe*en. 9ßur infofern

aber jinb ftc ed , unb nur infofern wrbtenett

fte ben Olamen ber %ugenb , als fte ein 2(u«#

flu§ jener innern fcerjlid)en 'iugenb, jener

allgemeinen Steigung ju bem erfannteti

©Uten ftnb* 2fud> fefbj* bie polfttfdje ober

pattrtottfd?* Sugenb fcöret auf , wafcre unb

ächte lugenb ju fetjn , wenn fte nicht auf
tiefen ©runb gebauet wirb»

©tufen* DteCugenö^atibtreStufem—
35er ©toifer nimmt ben reinen SÖegrif, Mo*
ftad 3&wl öer 'tugenb; er nimmt e6 in ber

(yöchjlen iSoQfommen^ett , wie an un&

für fic^ fei Oft fegn famu 3)iefeö $beal bet

(öd)ßen, ganj vollenbeten ^ugenb leibet

bann freiließ feine ©rabe* 2Iber biefe vtl*

Ienöeu %ugenb ftnbet flcf> nirgenbd bei ÜJlem

fetyen: fo wenig , al$ bie totlenbete SSSriö*

^ett* SKenfchliche Sugenb i(l eigentlich nur

©trebert nach Xugenb— nad) jener fcöch*

flcn unb wllfommenen^ugenb: wtewenfeh*

üd)e SEBei*heit nur (Streben nad) 3ßei*^ett

tft 5Da«'®taa6f ber Fortgang unb ©tdrfe

tiefer QJejtrebungen bestimmen bie verfemt«

bene ©rabe ber menfehüchen Sugenb* SBltfyt

Streben jum ©uten — innigere*, mddjtu

% 4 gcre*,
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jjn*c6 * fcefWnbigerea Streben : ptefcr $M
$enb ! Die <gtabe ber €u#enb jinb ba$

*erfd>iebene 'Tftaas ber moralifcben itrtffte*

Unb fo (äffen jM> von bcm unrerjlen ©rab
free ^ugenb , ber erften ©runblage tugenbi

haftet SBejfrebungen, (»tnauf bi* $u ber bei

j;otf4>*n iugeub ber t>6Utg unbejitmigbai

?en (SeefenjWrfe, ber unberueglicf) im©uten
fce(wrrenben ©eifleöPcaft — uod) unjd(>lid)c

ffiltttelgcabe gebenfen. Äraft beweifet ftd)

öud) tnöbffonberc burd)3Biebevjlanb, SKcnfcfc

Itc^e tugenb t|V ba£er um fo größer, je mefyi

tcren tmfr fl4rfern unb tvieberfcoffern SXeb

jungen jum ?Bofen (ie ju wieberfte&eh t>er*

2tber! tro i(l nun dann genau unk eu
gentl:^ 6er erfle Znfatwi fat Cu?
ß(n6? $06el(fee* ift bie eigentlüfce $renje,

ber ttebergang ton 9fo<t)ttugenb jur iui
genb?— weite ©ergeben*, biefe ©ien*
je ganj benimmt mit fünften ober ünien

bejeidjnen ju woöen. £0 gefcet mit bem
8Bad)öt$um ber Sugenb eben fo langfam
unb uumerf (tcf> , wie mit ber pjwftfdjen

SBilbung. 3£>r ^Däfern merfen tpir; abet

i£ren afimd&ltgen Fortgang, von ben er*

jten Äeimen ber tugenb an , fönnen ttte

nic^t »erfolgen.

unl <5c$ä£U!1g Oer Sugenfc.

SDie richtige Bebauung ber 'Jnqenb beruhet

nid)t foroobl in ber <5umme ber einjetaea

jTiciuMitngeii , ober iöcec a6fofutm ©üte,
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fcem gaujen Umfang be* (£&araft*r6, £i
fommt M ber iugcnö nicfet immer barauf

an; wie viel ©uteö &abe idb getban? fow
bern wie viel wollte id> tfcun — wie viel

würbe itf> tium, wenn id) finnte ; wenn i cf>

$te ©clegut&eit t|nb ba6 SBerutögen ^ätte^

ju tfytil? 33ct geringerer <tugenb fann

>iner bisweilen bod) me(>r ©ttteö tfcun; af*

ftn anbete? bei größerer Sugenb. Oft

wirb ba3^ ©ute ge(>inbett t SDie beftcti

^anblungen — wenn jie aud) mit' alle*

Älutf&eit unternommen werben , fönnett

<wä jufadigen Urfad)en mißlingen ; fönnen

tvofcl fogar aud) bisweilen fd)<$blid) werben*

SDte glän$enb|te, 6erü£mte|te, erfcafcenfdjei*

»eube aud) wo(>l au ftd) gemeiuuüjigc

Saaten ftaben bisweilen in 2fbjtd)t anf ifcrett

Urheber wenig %ugenb. 3u ber Stille unb
o£ne ©erdufd)/ ungefannt unb unbemerft

werben oft bie fünften unb tugenbfcaftetfeti

Jpanblungen vollbracht. Um je weniger %is

%t\i je weniger 2(bfid)ten auf lo&fprüc&e obee

©elo^nung mit ber guten £anbluug fid)

jnifcl)t : je reiner unb richtiger bie innere SBe/

weggrunbe jinb, woraus fie gejloffen : um
fp großer ift i^rSEBert^ Riefen fubjeftmen

.

t
S^Betf^ ber^anblung beftimmc bie ©üte be*

: / . .

{lanbelnben £(>araft?r$, welcher ber J£>anb*

Jung ftd) mitteilt, unb bqburd) ausgebrüft

wirb* Oticf)t bie jj?<uiblung , weil fie gut \%
inad)t einen würbigen gfcarafter; fonbem
biß Jj?anblung empfingt i^re SBürbe von be*

©üte be6 Qtfcarafter*. SDer Sugeubfcafte

tft geneigt, fo viel ©ute* ju t{mn. ala ec

tm% tr niebt mtt?t t$«n fafin

$5
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mindert feine ^ugenb m$L Ülur bei gfei*

cfyen Ärdften unb unter fcen nem tieften Um*
fMnben bewetfet 6er, fo mefcr ©ute* t^ur#

aucf> mefcr Oleigung jum ©uten ~ affo

aud) me&r $ugen6. Äber jd^len mu§ man
nun fcarum nidjt immer bie dußer(tri)c2Btrfun#

geny o&ne auf 6ie innere 2tb(id^t unb Üuefc

len ber J£>anblun§ SXüffid)t ju nehmen*

?dt>kn — aud) um befiroiüen nid)C/ weil

eine/ ober weniger gute j^anb(tmg?n, tyretn

fubjefttoen ©efcalt nad> , wofcl mehrere

ober eine größere tMuja^l d£nlid)er Jf)anb#

lungen aufwdgen fönnen* 9Renfd)en f6n*

, nen bafcer überhaupt nur &£as(lunt>öfffom*

tnen Aber %ugenb richten* ©te muffen ifcre

Urteile nur auf Tfpparenjen 3lnjetd}en,

fd)wachen — oft trtfglichen 'Jtbbruf grün*

ben. ©ott allem burebfaauet aufe beutttd#c

ben ganjen (£{>arafter bed *9teufd)cn , ben

ganjen ^ufammen^ang feiner Innern @ttm#
mungen , Bewegungen unb Üleigungen

;

ba* ganje ©tjftem fetner triebe unb ?(bjid)*

ten unb $ertigfeit, <£r allein ift Dticbtec

ber ^erjen JXtcfyter ber Sugenb* 3m
©eridbt ber 5Jlenfcben werben nur ifcre £anö#
(ungen beurteilt: aber in ©otte* @eru$t
ber SJienfd) felbft; uiebt bfo$ nad) 6cm#

wa$ er tfcut, unb xoat er fcfceiruju fegn;
fonbern, um* er ifi.

v

93 er<
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93erf)ä(tntg Der Xugent>

ju

6#n>ac&f)ctt un* tfafler.

:

i Sugenb — enblidje , menfd>fic$e «Sugenb
föliejrt n'tc^t fölecgtcrbingö jebe ©tfcnxjcb&eic au«;— „ 3(1 bdö nicfct «HSieberfprurf)? $ugenb i(l be<$
©tärfe ber ©eele ? Unb @djmad>&eit nun , wie
reimt fi<fr bati eine mit bem anbetn — ffarf fenn,
unb fcfcwacp fenn ?"' greißä) giebt Sugenb ber ©eele
eine gewijfe ©tärfe. 3ber beibeö, ©tdrfe unb
©djwddje finb relative begriffe. «Dlan muf babet
aud) auf bie tagen unb UmfMnbe Ülütfät nehmen,
unter welcfce ber «Dlenfa) gefejt wirb, (Ein minberce
©rab »on ©tdtfe, ber etwa fd)on für biefe beftimmte
Jage unb biefe UmjWnbe fcinreidjenb i(l ; — ifl ei
barum nid>t für jebe anber«, <£« fann Umftdnbe
geben, wo me&rtfraft, me&r ©tdrfe unb Oiadj*
bruf erforbert wirb. (Sben biefe Ünjurdnglidtfeit,
biefer beftimmte SDlangel »on Ära^t-wirb Qdttcad)*
fceit genennt, tiefer moralifcfje SJegrif ftimmet
mit bem »on ber pbyftfcbe« ©d>maä)peit genau
«berem, (*twa bin id) jlarf genug eine gewifie
gegebene iaft ju bewegen, tfber man »ergröfiert
Öie taft ; unb nnn bin i# ju fdjwadj, (*ben fo mit ber
Sugenb. $ugenb ifl eiu innere« Vermögen , eine
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immer juretcbenb, nit^t in jebem Jaffe, atfe bie enti

gegen wirfenbe Ärdfte — bie $tnberni§e , bie ÜttU

lungen , bie auffcaltenbe Urfadjen ju entfraften

unb ju übent>4ltigen. Unter ben ftärfften Q3eflre/

jungen jum ©Uten fann bo# etwa bie (Seele eiwmaj

unter bem SDrang frember Är4fte, fie bejlürmen —
erliegen, üluv muß man ben &egrif t>on @d)tt?ac&*

,

(>eit «u<b nu*t ju umc auebefcnen, nid>t alle« auf

€5d)n>ad)(>eit fcinredjnen: unb bann nod) mit Augenöl

ftd) fd)meicf>cln* Seber 93erfud)ung nad)geben;

©fcne TTnflrengttng unb (Sammlung feiner Äraft' bei

jebem Anlauf Angefangen geben feinen 2Bieber*

flanb t&un ; nid)t fäuwfen j ntcfctö unternehmen

|

tu** aushalten — ijl nt*t f^tt)a<^e ^ugenb ; fot*s

fceru feine Sugenb, 2>er tugenbfrafte SKann fuefc

freilidE> aud) fein? <5c&warf)(>eiten V* *erbe&ern , }Q

t>errninbern, abzulegen, fo t>iel er fann* (Sie mit

gfeijs unterhalten ; jle titnefernen , einwurjeln lafien

*»> tjt ein SJewei* von bem SKangel ber iugeub,

Ii) i'ofictv .

CaftarifTto ^ugenb entgegengefejt; aber

triefet fo anmieteIbmr , ba§ nun barum burcfeau* bei

jebem ?D2enfcfeen ein* t?pn betben fid) ftnben mü£te#

pber ba£ burd) bie Mofe ^bwefenfeeit be* einen, ba*

JDafein be* auberngefejt würbe: bafc alfo fterSRettfö

glcid) barum tugenb-feaft n>4re, wenn er ntefet lafler*

feaft itf, ober mngeroanbt. giebt noefe mittlere

Juftmiöe — 9Jlittel<fearaftere: nt^bt fo gut/ baf

fte ^ugetijb; md)t f<> b6ftf baf* fte iajter feeifim

fönnten. *) Unb viefleidjt mochte bie6 wofef. bec

Cbarctfter ber meijten Stenden fegn, Sterin nur bei

*) Ipfi medium ingtniuny (fajt JatftU* t>OI» ©alba)

-
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wenigen SSttenfdjen 6ie ©eljteljMrfe , Wetye bie

Sugen6 erfovbert; 6er warme — unterhaltene Sife*
fürö©ute; bie fautere, mutigere 9ted)tö!ie6e jlcfc

ftnbet: fo ijl bocb aud) auf 6er anbern Seite bie 93m
6or6en£ett unb 93erfe^rt^cit nid)t immer fo gro§ —
6er mut&triaige unb tn>rfejli^e 2Tn&ang an 6a* 336fc
md)t fo groß, nicfct fo 66$, alö manche etwa glauben
möchten. SEBenn 6ie Xnja&l 6er Sugeubfcaften tiein
tjt, fo mufi man 60* audf> bie 3afcl 6er *aßerfcaften
nicfyt 3U gco0 machen*

U?ö0 ifl täflet? — J^ertföenbe 0teigung
ium 35öfen, 06er eine jur fertig feit geworbene, oow
»icgenbe 55ejlimmung gegen bat erfannte ©ute |

flarfer^ maAtiger £ang, öen &6&?ren SBetoeggrunben
bei Diesten- juiuieber ju {jnnbefa — unerlaubten
unb fd>dnblid)en Antrieben wljfentlidj j« folgen;
*orfejlid>er Ungefcorfam gegen bie 2Jernunft, nnfr

tingenmrjelter J$ajj gegen if>re iefcren — ift Ziffer.

2Hfo niebt jebe unerlaubte, etwa au« unver*
fd)ulö<ter Um»ifTenl?ett entfpringenbe Steigung ift

gleid} hjier. «Jiur afobann wirb tt iajlec , wenn
man batf 9ted[>t md>t fronen tvfU; ober, natjjbem
man e« erfannt — et Raffet. «icfce jebe unwiü#
rufcclid> fidj regenbe Smpfinblicfcfeit gegen reijenbe

©egenftanbe ift fdjon ^after. tfber jeber formen
Sletmng ©ergeben; fle fcegen, feiner (Smpftnfc
lufcfett mc&t (£in(>a(t tfcnn ; bie Vernunft mit inren
SBarnungen jnrufweifen ; fogfeicfc feinen beßerft
©runbf(fjen untreu werben; nia)t fo »ie(, als man
fann

, wiebertfe&en : — fann leicfo in einen lafier*Wen 2fn{>ang übergeben. $)o<f> au<$ nicht jebet
Jafl , nid)t iebe fdjwac&e Sßadjgebung , nirtt jebe

«nielnr, im erften Knfauf einee i»no(eentU4en,

Im«
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aud) roofcl ben guten Üttenf<$enbiatt)etfett tifcerraföeiu

ben , augenbtcffict) mdcfetig tt?erbcnben Siegierbe —
unternommene .ftanbtung, bie ber S)?enfd> oft felbjt

fcernad) fo fcfemerjlicty bereuet unö t>erabfd>euet;

mein jebe, aud) bti t>orjtd;figer SBeroahuwg fetne*

J£crjen* anwanb;fnbe ^ije &er ieibenfd>aft maefct

barum fefcon ben UUnfdbtn lafterßaft. SDiecinjetae

jfanMung fann tjerroerflid) unb ftrafwürbig , i£re

golaen fönnen fd)dblid> fcpn : aber &en ganzen
S8?enfd)en barf man boefy barum nic^t gleich t>er*

bammetu Sßer ift benn immer fo gefapt, fo ge;

fammelt, fo geroafnet, jebe ©türmerei ber ietbeiu

fefrafton / jebeu plojlidjen untorgefe^enen Sinbrud)

ber SBegierbe aufhalten , abjufdjlagen , ju bts

jjegen ? »er «Dienfcfc muß mcfct au* einjefnen, felce*

Hfti , jufdüigen Srfcfyeinungen , fonbem *>ielme()c

au* ber gewöhnlichen Raffung .frerjen*, unb

bem orbentlic^en @ang feinee ©erhaltene beurteilt

werben.

w
2T6er gennfie' einjelne JjjanMungen Wnnte

cß bed) tDebl geben , bereu nur eine wirfttd)

lafter haue Seele fafvq tfr , unb wown man
auf bie innere iajkrfyjftigfeit bejfen fließen

barf, ber jie aerübt* „

3m menfd)lid)en ©eridjf freift* rcofcf, bei ber

cinqe)a:ranften unb mangelhaften £enntni£, ber et*

wa im Verborgenen jufammennnrfenben Sriebfebern

Jbeö menfd)li^en J^erjcnö, unbjbei ber Uum6gtid)feit,

alle t4>re Sßerh<ttmijfe mit ttoüfommener ©enauigPett

«bjumägen* £>er ©elf! aber, ber ba* innere

burd)|(t)awet , bie Siefen be* tnenfölidjen #erjen*

fennet, jebe 93?tt>egung ttou ifcrem erftentlrfprung,

6i* ju iferem lejten 2(ue&ru$ »erfolgt, unb ba* bieg-

te

"
j
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fe ©ewe6e 6er beftimmenben Urfadjen unb Ärdfte,

unter bereit Sinjlufc ber SöSille in feiner ^tfyättgfett

fortföreitet, mit unaerfefclbarer 5Deutlidjfeit bi* auf

feie fleinjte Umfl4ube au*einanber legt : — witö

titt aud) fo / voit l\1tn(d)tn, rtdjcen?

-

Sluflöfunä eine* 3roctfeW*

^aflbürfte e* fc&etnen, als 06 e*, ber obigen <£r*

tldrung naefr, faum mdgücfc fei), baß es lajterfcafte

2)]enfd|jen gebe.

w
SBßie fann ber ÜJleufd) bem ftfannten

©uten wieberjireben ? ober wie tahn er por*

fcttct} an bem SSöfen fangen? SEßenn er

iSöfe* liebt , fo liebt er e* nict)t ale S6f*e

;

fonbern weil ee tyro bünft, etwa* ©uteö ju

fet>n# 5Da6 ©ute Raffet er nid)t, weil e$

gut tjt, ober infofern er e* für gut erfen*

net; fonbern weil er ba* entgegengefejte für

Keffer fcdlt. Oleome man eine lafterfcafte Diei*

gung ober Mu6fd)weifuug , welche man will

:

itirgenb* wirb finben , baß man ba* SÖöfe

ah Z5&ft§ liebt« Der ©leb (Üeblt niefct bar/

um, weil ©teilen unrecht ijl , fonbern weil

, er e* für was nü$lid)te &4lt, 3>er Qdufcr
tiberlabet ji$ nietyt, weil e* fdjdblid) ijt, nid&t;

weil ee itpn julejt f$wad> unb elenb madjt

;

fonbern, weHijjm ba$ Üirgnüqen / fo er

fca6ei ju genießen glaftbt , widriger fc&eint*

@innlid)feit, ©ewo&nfceit, ttnwijfenfctt,

^äuföung, SÖeifptele unb p&t)jifd)e SDtfpo*

jftioneri machen , *af ber 2Kenfd) gewijfen

©cfceiiw
r

1
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Steingütern }U fc^r rwcfc^nget

bünfen tfcm großer utib wichtiger ja fetjn

:

unb barum fejt fr tfcnen bie Qjetracfctung ber

Üledjrmä&igfeit na*, ©obalb ber SDlenpfc

einfielt/ waö gut ifi , unb feine $taft$i

md>t burd; 6fe 9Wemiin<j von etwa* befferetn

überwogen wirb: fo wirb er nie fuf) bagegta

empören, ober bcmfelben mit ?8orfaj \mits

ber fcanbeln, «

2tbcr man erwäge

!

Ii) &ag bjei aud) nid>t bie ^Reinting fr« > al*

nenn bet tajtetbafte gccaöe Oacum immer

«fcofee tfcue, weil eö*256fe t(t. 2f6ec »ifleti

muß ec ee bod) , bafc c« bofe unb unrecht

je»; unb bennod) lf»ttt et es, unb Rubelt

infofetn mit SDBiffen unb SJerfuj bet Die(b>-

tndf igreit iuwicbm

i. ) SBenn glcid? ber iatfetbafte *™ em* 8C
-'

"
reiften Hu feinee la(lcr^aften Jpanbiungen,

Perqnügei1 oberHuj«» i" «langen glaubt,

unb baburd) ftd) antreiben laffet, fte ju roll?

jiefcen : fo folgt bod) barauö nidjt , bafi ec

um 6<f »itten 'jene Oteigung ober £anMuiig

für etlaubt unb ttftt 6a(te. ^öbete 23e*

roeggcünbe l^&ren ibn anberö banbeln , et

fiebet ijjre SBafetbeit wobl ein, binbert aber

geffilTentlid) ben Sinbruf , ben fie auf ifcrt

tnad)en fottten* unb banbelt aud mutfecDtOti

gern ttnfcang au bie ©cgenflanbe feinet vtrt

fcotbeuen Steigungen, »iebet bie Stfenntntf

bei ^ieojtetw ^
•s

.
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Kttd) ifl nw* artbet*> in etrte* ct^wiff rt

Se5if&ung etwa* für gut ober fdf: jüttdg*

Ii* galten; tmb wa« anbet*, tntfnem tttdfi

free** gufarnmeti^arrg t>on ^Ba^r^eireti es

für treefct erfemietn SE)ct £>teb t>cHr ©tefc*

len fretlt* infofetti fiit etwa« ©tuc6 , als et

, kabutd> mit leistet *Siü£e ftd) ju bereicfcetrt,

glaubt: äbet et felbß ()äir eö bod) barum
tiid)t für reebt* S3em ÖßolIiJflfqeh |?beme<

(6 freiliefe wa6 ©Ute*, ouf ctRtge Äugenblifc

fHtie lüfte ju fdtrigerf } abet, im ganzen 3u*

^immen^ang genommen > mu§ et eö felbjt

für unteebt erfennem SBcntt gut ttnö

tedjt füt etnert QJegtif gelten feilen > fo muß
6ae 3utrdgü^e übet SJiäjltd)* md)t etnfeiti$

fceftimmt werben, fonbetn ee müf? tn aütm
©etrad?t baft fetjn , wofür man e* fcdlu

4) jaftet mad)t bem Wengen, bet cd liebt*

$8etgnügem 2fbet eben ba6 ift aud) ba*

2^enti3eicben einet Iapet^aften©emüe^6ott:

ffiöo&lgefaüeh— $e*rfd)enbed äjo^gefailert

an bem , toat bet <£tfcnntnift te6 Kestert

luwieber tfit

V 41.*
5) e r ö N i cÖ ö n ö

jtt3tfc^en XugcnD unD Caflef

.

fiiet 3«f««ntnen$artüng ber Reiben 95earifie $ö&

Sugenb mit Ufier wirb man Bali» auf eintoe

rccitcre 95efummungen geführt. 2Ba« jttiot »ori

bec (£<n^ett ünb beti Decftyiebenen «Blobiftfättotteri

bet luacnb> aiub bejc babei ftattfeabenben

U tum
»
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fcion tfl bemetft t&otben : baß ld\Jct ftd» mit (et

aue ber Qlamx >et @ad)e felbft folgenben SQcr&ns

berung aud) auf* iafter anwenben ; fo wie bie Uti*

»fccraqltcbfeit be* iajter6 mit free Sugenb jTdfr

gleic^fatt« fcierau* effenba&ret.

Sfiemlicfr

(Srften«, 3n 3(6fic^e auf bte innere ClnelTe

unb ben eigentlichen ©runb aller lafterfcafs

ten Jpanblungen iß bann aud) nur ein iafkr»

iafterfcafn&feit liegt in bein 5BiHen. Un*
orbnung, 5Jii£flellung, SBewilberung be*

J£>erjen6; ^er&fd^nbee Söerberben feinet

triebe unb Steigungen ; fyabitweüe libxid^s

tung— X6flimmung von ©ufe unb JXed)t;
• geftilTener 2tn&ang am Unrecht unb 256fen :

|
tfl bie allgemeine unb einige ©runbc|uelle

atlee befien, waöiafler geißen mag* Unb
jebe emjelne Neigung ober J^anblung , im
fefern fie wirflid) laftetgaft genehnet werben

feil, muß auö biefc; innerri ?8erberbni§ unb
3mütmng eiufpringen* Öbgleid) ba* ias

per beö $erjen* , bie innere iaflerfcafttgfeit,

alfo nur in eifter einjtgen babstuelleii Q5e*

flimmung be* SEßitlen* befielet , fo wirb

btefelbe mbeffen bod> auf fegr t>erfd>1ebene

. 9Beife mobifirirt, fewofcl nadj> ber befbnbem

Sßefe&affenfceit ber ©ubjefte , al$ nad> ber

Tin ber ©egenftänbe, JdHe unb ©elegen*

fetten, wogin bie lafterfcafte Steigung ifcre

Stiftung nimmt, unb tote fie ftd> äußert.

5Dte %u*bvüd>e ^^6 iafier* finb t>on man/
iwftfalttyer 2Trt- 3« lafterfcaften ©eele

fcerr$t ber J&aug jwn S36feu; aber etiva

wegr
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Jtt tiefer, ober einer dnbern 2Crt oeffefe
6en. Unfc wenn man jeoe Änroeuiung. nutt
lailer nennen roiü , fo giebt es in oiefent

fcrfonO«» fcetratfr aud? mancherlei iajtefc

Sinmerf ung.

gofoft^enn nun a&er : mo ein «affer ift, 6* ftn6
:

f?e alle ? — SBenn ton bem tt>irf(td>en «uö,
fcrtufe t»ie Siebe \ft t bann toire ei gegen bit

Srfö&runö. 3lud) ber ?af?er&affe fann wo&(
geflen mancfjeÄ 956fe eine natürliche @feic$gAu

ttqfeif / ober fogar eine Slbneiswnfl (jegen,

86er nidjt fcarum fcerabfc&euet er etf , n>ejt

e$ bofe ift; fonbern tt>eil er cß feinem ©efd)ma<
* ötefet angemeffert ftnbef : fo efraa, wie jemanb
n>o&I üud> eine natürliche Slbnetgung gegcti

<*ett>iffe Reifen baben fann ; ©&ne 6'ahtuf |tf

feben , oh fie feiner <8*fun6&eit nöd}f^cil^

toxiren, aber boef) ber tZInfagc naefc fann e$

flelten , &. f). ber ?atfer&<tffe if! aller tafitt

fabid/ infofern bie (grfennfniji betf nn>
«ccftt« «6n niefte &«t»on jurfif&ciffen to&vbt,

nwm etf übrigen** feinen 3)i£pcfifjonen ünb
Uthlü&nbm qtmte befunden tetir&e. Slucft bie

33<rfd)mifJertin0 ber berfd>iefc*nen Sorten bort

Safter f und ber (eichte Uetergang ton btm kU

tun ju b*m anbern, tteifcf auf i&ren alfeeffleü

tun Urfprung au« ber ! itifiem Setbörfcen&ett

M 4>er(entf fufüf ; unb bie <StfW^rtiH0 be»

geiget etf, bag nur feiten ein fctfer aßein im
~

SKenfc&en fyttfät ; fonöer* tielmi^ eine!

«itfer* , na$ ;fty jiefr*.

II 2 3wei
(
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Stetten*. 2lucl) Da* Sajiet fcat feine

(gtofen i wie bie $ugenb* 3etnc^r bie

Är«ft be* ©etfte* in intern Innern jum

SBifen benimmt ; Je fldifer bie $erttgfctt; .

je lebbnfrer unb inniger ba6 5BofcIgefaHe«

an gefejroiebrtgen unb fernblieben J)anb*

lungert ijt ; je wenigei bem Staiföeti bie

SntfAliejjung foflet, bem erfannten 9led)t

juroieber ju fcanbeln ; je fefier bet böfe

«#ang in bet (Seele gewutjelt ; je entfette* .

tcner ber 3BiUe unb je qr6gec bet 3uft ,

fcblag , wo Üiecfyt unb unrecht geroogett

wirb, fut ba6 leitete ifl, unb \t votivt

überhaupt baö ©erberben über bie (£<?e(e

fid> ausgebreitet fcat : — Uttl fo. gtofftt
K

tfl t>0* Cafier* S5*i bem allmd&iigeii

'''2(nfa) unb SBacfcSt&um bcr gertigfeiten,

bei bem unmerfliefen (Steigen getmffer $>i$pee

(itionen , ifi e$ in 2fnfefcung bes lafter* eben

fo unmöglich , als bei bet? Sugenb, ben et*

ften TCnfang beffelben auf itgenb einen fejien,

bejlimmten Putlft ju fe^en. 2(bet «Jabel

wirb es barum niefct üetbtenen, bajj man t

überhaupt von tugenb^aften unb lajUrfcafr ;

ten *0}enfd)en rebet : ober man jeige bann

erft, bo.£ es nid)t SDlenfdjen gebe, ober ge*

ben fönne, bei benen moraliföe ©üte, ober

fittltcfye ©etborbenbeit , im ©anjen genom*

tuen, obgfeid)in uetfebiebenen ©raben, bec

^errj^enbe Straftet ijt.

dritten«* Sfn einem unD Dem nem(id>eti

<lf)axtfm aber ifl ^ugenD unD iafter

Durchaus unvereinbar« Leibes fanu roe#

*** }aflUtd^/ Mty in fu^en 2Hnwct>8#

Uwflen

^
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lungen beifammen in einer ©eefe fet>n*

' CT<d?t suqleid? : benn son jwei , fo ganj

> entgegengefejten , burdjaue fTcf> wieberfpre*

• cJ)enbcn
{
$ÖefUmmungeu fann öod) nur eine

in ber ©eele $errfd)en, SS et einer allgemein

nen liebe jum Üted)t fann unmöglid) ein

fcerrfdjenber Jpang jum QJofen ingleid) 6e*

(»eben. @ute« unt> QfSAfed tft freiliefe bei

allen SRenfcbcn gemifebt« deiner tft g^nj
gut ; oud) feiner, tffc ouivbaue 66fe unb
uerborben« 2tucfe bet »erbot benfte iDienfdj

^>at etwa nod) feine gute Seite ; fo n>ie bet

&ejte Üftenfd) nitfet ofche ©d>nwi^eit unfc

o^ne Sefcler i% %n ber ©pradje be* ge*

meinen iebenö , wo man& mit 5en SBegrif*

fen nid)t fo ftreng nimmt , pflegt man roobC

aud) fdjon jebe einzelne gute ober fd)led)te

,
©genfdjaft, CugenO ober £affcr ju nennen.

SDa^ev fommteö, baf? man aud> roof)l einem
unb bem nemltcben SRenftfeen *£ugenb unb

taflet jugleicb beilegt« Unb infof tn liegt
s

and) in biefem Muöbruf nid)ta 3Bieberfpre*

efeenbe*, 3fber wenn ber ^ilofop^ nad>

einem bejtimirttern unb genauem 93egrif
t

unter ^ugenb unb iajter eine gewiffe tytx*

fitjenbe £aupteigenfd)<ift bed £f)arafter$

Verfielet ; wenn er nun nid)t auf bie einzelne

3üge , jbnbern auf bie Stellung unb 3af#

fung be$ J&erjen** im ©anjen, fielet:

nun wäre e* 3Bteberfprud> , ^tugenb unk

iafler in einer Seele ju gleicher 3*tt annefc*

men wollen. 2lud) nid>t in furjen und
pttyttcben 2lbwecb$lun$en ! niefet fo , baß

*£ugenb unb iajler etwa in Keinen 3rctfd)en*

*4umen (ty abtöfen, eine« in bie @t?lle be*

y
•
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(Ulbert! treten, ober bet nemß&e Sflenfö

etwa eine ©tunbi , einen um ben an;

bern , halb «tugenb , Mb iafier fin jlcfc

Welmen föuue. Die* fetbet bie Statu* bn
$errigfeiten md>L @o febnett fönnen $er*

tigfetten weber erlangt, nod) verführen wer-

ben* 2fin wenigfreu aber ffimien entgegen

gefejfc geitigfeiten fo ploj(td) aufeinanber

folgen, Afa»# cz£o 6rarx, Unbe6en fo:

Whq cito malus. fluchtige Stnbrufe,

ober/ *orüberge£cttbe [Regungen ber einen

ober ber anbern 2frt , fotmen wo&l etwa

jwifdKtteintreten : aber bie* iß barum utebe

fc*r ftete unb ficteittlidje Sfwrafter bc*

'fDicnfdfren. ©eftfaro wäre eß > jicfc einjiu

fcit&en , ba£ ber nemlufye SJienfcfc ,; bejfen

$erj wt wenigen ^agen gut unb ebel war,

*|iun fceute mit einemtnal ben entgegengefeiten

(Efcarafter jtcf) betgefegt &aben folle* Sine

?pQta Dcrdnöecung ; innere Umbilbtmg

Hnb 35erwaublung ehie* (Sfcarafter* , ift

jwar ; erforbert aber eine längere

3eit, biö fle jur 9ieife gebraut wirb : ob*

gfeid) 'barum niebtju f<Sug.nen tji, baf? ber

fTjle ©aame (jierju oft plbjüd) »n bie ©eele

geworfen Werben f6nne.

ber

Sttflen* mit

febte MU* w<$re £tig«nt>, ^efonberö by bfäm
$«g?B*f «ffttftffC ftdftbi«^ , «w<M»frer bem

<• «
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3"
SBiffen, bem rtgentltc^eti @tj 6er Sugenb, not$
«nöcrc KigenfäMfrrn. 2fber macbe man nur
nicht ju einer notfcroenbigenSrforöernij? ber Sugenb,
n>a* entmeber blo* jufaüfq , ober n>'o()( gar bec

wahren Sugenb nadnbftlig werben fann*

9?iebergefdj{aget$eit
; freiwillige* 2Trmut^;

2(6fonberung von gemeinen, aber unfd)ufbtgen @it*

.

ten ; 2(ffcfratton in Lienen, @ang, Äleibung, un&
bem ganjen äußerlichen betragen gefcdre md?t jui:

CugenO, SDem ^ugcnbfcaften itf e* au* gegonnet,
ein froher 3Kann ju fenn. %ugenb ijt nid&t }u&
2(rmut& unb (Slenb verbammt. üßarum fotl bec

$ugenb&afte eine anbere©ejtatt annehmen, a(* an*
fcere ÜRenfcfjen ? Xftcttutt £tctenbeit tterrdt^ oft

©tolj unb ginbilbung , unb macht *ft felbjt bie

Sugenb bei anbern verfaßt unb lächerlich* *)

Sßichtige unb wefentlicfce grforbernijle aber ber

Sugenb (inb — BDabtbcfc unb tiOetefeeit* 3)ec
SßJiüe ijl a6(jdngig von bem Söcrjknbe, Unrichtige,

mangelhafte, ober unvoajtänbtgegrfenntnifi; fd)tefe

ttrib verworrene begriffe, verfemte Urteile, ü&er>

fifte*9)leinungen, erzeugen taufenb Unuchtigfcitett

in bem SBiden* SGBiüenevoHfommen^eit fejt bafcec

tiot&wenbtg eine, gemijfe SÖ^Mommen&eit in bem
SJerjtanbe vorau*. Sugenb ijl auf SQ3a&r£eit ge*

U 4 grünbef*

. *) Dafür warnt SeneFa feinen £ucü in betn

fünften S5rief : ne eorum more, qai non pro-

ficere, fed confpici volunt, facias aliqua, quae in

babitu tuo, aut gencre vitae notabilia fint. Afpe*

rum cultum, & intonfum caput, & negligen,

tiorem barbam , & induftum argento odiurn,

& eubile humi pofitum , & qnidquid aliud

Ümnem peruerfa via ftquitur , deuitä.
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jtunKt, Cur $iBWt>Mu inug aü* weift

tDetebfit aber Gebeutet ^iec nitfct einen grofr

fen 93orvatb »pn au«gefu<f>ten, tiefiiegenben Äennü

ntffen , fco^e ©pefufation , ausgebreitete Sßiffcn*

toaft, öfter rigentfi^e ©efebrfmnfeit, fonbctn eine,

genaue Unterfcbeibung be« ©Uten uub «Öfen}

richtige unb gvünblithe (gtnftcbt- in unfere 9)fud)ten«

nette unb geldwerte begriffe »on moralifcben©eg«n*

fiänben ; eine ridjtige &euttbetlung ber «ffia^rbeie,

«nb gefd)ifte Ütnorbnutig ber jur OSeftimmung be*

fetenftben unb ju - feinem -$guptp,lan bienlifyq

tDtittet. i

Unerfenntnif} , «langet ber Unterföeibung \ .

linwelfe^, unüberlegte*, unjwerfmäjtgetf Sßerbaltai

t- bei «Ben übrigen ganj guten 2lbfid)ten; unfcbir*

liAe SSJajjl ber «ßltttei; Uebertriebenöeic -~ ©ei

palt ber pertpoirenen begriffe ; j£>inftürmen auf

einen $(ef< wohin bie <Pb>ntafei ifcre Ärafte »ereini«

get : — fann 1&\XtfyVtf$Ctt feon ober &Q\X>ÜU

ItlCCCt; wa&re "Sugenb tjt e« barum nicbt.

<But ^rjtge meint eö »opl oft rec&t gut; er WiH

toa« ©Ute« tpun -r will bienen unb nujen; abe«

er greift bi« ©a*e unrecht on < unb fcfcabe^ oft

webr, al« et mtjt; weil et bie SRittel übel wd&lt.

JBer Ötfcw&roer folgt jeiner er^jten ginbilbung«*

fraft ; ttitb »on einem blinben vSifer angetrieben,
.

t
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$eic&nung einiget -^aupfjuge
eine*

tugettöNftcn SBetfcn.
- . i

(

6Mu« ber 3Ser6tnbung »on (Büte unb tüa&rbeij

bilbet fi* ber <£&arafter be« tugent>f)rtftca

SBfifeiU OWft andern Süg««, raobur* berfelbe

in feiner äcfcten ©eftalt jic& jeigen mu£ # nehmen jidj

imjögli* folgenbe au« j

l ) t£mb cit ber Hbttdjt unb be« $fan«, @ui
s

ff6 iu wirfen etfennet er für ben eintet*

ßtpet feine« Dafegn« ; für fcie »efentlidj*

Sßebingung , unter welcher er in fciefe« iebeft

gerufen warben, unb toon bereu (£rfu(lun$

er feinem @$6pfer bie gesauejte atec&enfäaf*

tuivb geben müfcen,

%) JiiejVr Eiligen S8erpjtid)tung unb fWnep

$5eftimniung eingeben?, maefct er i"»t

©efej, mit uneiqgefd)rtfnftem Qiemuken,
gicfytetroa &fo« in einjelnen ^er(tfltniflen ,

fonbe?u in gansen Umfang feine« S3e*

(ragen« , eine burdjgingige unb u nparrfecu

\)d)c Diec&tsliebe n>irf|am ju bettmfen, 2tlti

gemeine« Stilvollen , $r$unbfc&aft « 9>a*

|rioti«mu«, Sreue, SEBabrfait unb ©ereefc

tigfeit jin b bie ©runbregeln , wornad) er i«

aücn ben terf^iebenen (Situationen be« itt

fcen« frin 93?rfealten otbnet freftimmet,

3) ©otpofcl fein eigenes 3Ba$«t(mm unb
" Fortgang im ©Uten , aJ« bie Äuibrei^unj

, ^eförberung belfen, mt B*™***1*
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©(üffeltgfeit t>erme|rt, 6te SBertfceibtgung

ber ^eiligen 93ienfd)()eitared)te : fann 2fn*

ftrengen, ^Bewegung, Äampf unbXufcpfe*

rting erforbern. 93on teimm, aufgeflar*

um unO unterfd?eii>ent>em (Riftv füre

(Butt unterflüjt unb belebt , bietet er äffe

' feine Gräfte jutn Dienjl 6er SQßa&rfceit unb

ber Sugcnb auf* Äeine uneble ietbcnfc^aft

barf ft<f> feintet einem falfcben 'Ütfer tferber;

gen* fftte rciff er fd>eineti für IGaferfeeit 51t

t eifern, wenn Sigenjtnn ober ^uterejfe ifett*

fpornen, geroiffe Meinungen ju üerfeeftten*

Ötiefejter but<t> roilbe, unbefonnene $ije

bte gute ©aefte in ©efafer* 9?ie gt&et fei«

(Stfer in Verfolgung, Jfrdrte unb ©raufanu

;
feit über. 2(ber aufmerffam i(l er, jebe

fä>tf(icf)e ©efegeufceit auf* befte $tt benujen;

nimmt 3 e 'tcn Ul*b Umftanbe forgfdttig in

aeftt. ©leidjnmt entfernten bem flatterhaft

fen Itidbtfum , nrtb ber untfeeifnefemenben

fcoiligfetr jener ©letcljgüttigen, bie Pein©e#

füfel für SSSafcrfjett £aben: unb t>on bem un*

uerftdnbigen unb unjeitigen (Eifer blinbec

• geloten, welche ati* Vorurteil , mit unru#

fctger 93etriebfamfeit, atlcd ju @f(at>en i&*

rcr SJieinungen machen rooßen— fcdft er es
" fowofel für einen fd)dnblid>en SSerratfc , ew

fannte unb geprüfte SEBa^rfeeiten au* nieber*

trdd)tiger ©efdlligfeit jeber SBer&eerung

$)reif? ju geben ; al* für tolIPüfene SBeleibu

gung beö gefiinbcn 9Jienf<$enüerjtanbeö ,

gleid) attee, n>aö man nun für wafer erfannt

«*\ unb angenommen feat, mit anmafettbtr 3^'

y Irinslijfdtalcic^ anbew attjujwmjen*

1

1

4) Äeio

\

-j> ». •

lU 1
1

» >
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4) Äeui matte*, falteefirfennen, nicht tobte*

ÖBtffen ; fonbern lichtvolle* Smpftnben /

ftucfctbrtife unb lebenbigeö (Berupi feiner

Pflichten, unb ihrer moniliichen^ottrepKch*

feit füdft feine ©eele. tlebung unb Jpanb*

lung, 2B3trfen unb Vollbringen bee ÖJuten—
tft fein wichtigfte* äteb

5) QJeobachtenbe Mufmerffamfeit unb gerotf*

fen&afce *5rrenc|e braucht er gegen |ict> felbjt;

nachgebenbe unb bultenbe tttcifiqunq gegen

aubere* £>iefe JDultung unb jene ©trenge

ift um fo not biger , je geneigter, orbentlicher

SBeife , ber ÜJicnfch ijl , fehler lieber an

anOein, als an jld» fe(b(l ju bemerfen ; U
fehlerer cö i(jm wirb, mit 2(ufrid)tigfeit jid)

fctbft feine SDMngel ju befennen unb ju t>er*

weifen ; je gewöhnlicher ed tjjl/ frembe 93er#

fehlungen ju vergrößern, unb bie feiuigen

ju entfdjulbigen , ober gar ju rechtfertigen,

unb, aus übertriebenem@utmeinen gegen jld)

' jfelbjl, manc^eö an (ich ju überfein , wa*
man an anbern mit jutoiel £arte beftraft.

v

. • . * »

6) (BUtäbett unb Stfiigfett ber ©runbf

fdje. 5Der ©Seife bleibt feinen ©runbföen,
bie er nach jtrenger Prüfung richtig befun;

ben ^at , getreu» ©tanbhaft fahrt er auf

fcem guten SOßege fort. ftür 2fbwurbtgun<j

fcdlt er e* , von jebem ©orurtfceil anberec

ftd) abhängig ju machen; bie SXichtfchnur,

fo ihm eine aufgefIdrte Vernunft ju genauer

©efolgung empfohlen h^t, unb feine beffere

<£inftd)ten bei jebem geringen Mnlajj aufjiu

gefab fw^tlofe« ®fmfyfn , W f«M
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gefd^lagene* (Erwarten, eine rnfgoerftattbetie >
gute 2fbjid)t, ein Opfer, bae er 6er Xugenb
unb 2£a(>r(jeit gemacht — ermubee feine

tfcätigfeit ntc^t ; fdjWgt feinen SDiutft niefrt

Hieben Jfutb wenn er ben großen 3ufai?imen*

|ang ber SBegeben^eiten nidjt burc^fe^eo

fann; wenn er auefc eine 3eitlang für ba*

©ute letben muß : fo rietet t&n bod) ber
große ©ebanf* ber oergclteuben ©otf&cttt
tt>e(d)e ^ugettb nid>t ungefeegnet (äffen fann,

Weber auf, unb jtarft feinen §ifer,,
v . ' -

k

t

gtteUeti wfe Urfjprung Der Zu&tito.

StofftörungW SpcrflanOcö unb 33crfcU

oerung menfcDltctjer (öcfn&lfräftf.
•

ftl>enn e* ^ugenb unter ben Sföenfdjen giebt : XPo*
«*ö &er bat |ie Oer tHenfcb? 3&ie gelanget et

Itttfcrem $efa? — t&ekfcee find nun Oie prtn*
dpltn* woraus Sugenbemfpringet?

£ugenö wivb fcetti ttltnfcken ntefet <mge#
bobrem ©ie ift (ein angefiammte* , angeerbte*

©gentium irgenb eine* <Bienfdjen. deiner &on benett

«Öorjugen , womit etwa fonjt bie Statur tyre tieft*

finge *or anbern begabt* £>er 9&enfäj , bem bloßen

€tanb feiner ©eburt nad) genommen, i(l nod) ntc&t

tugenbfcaft. SBerben farm er eS; fcat Anlagen unb

empfdng(tcf)feit jur Sugenb. SßBerben foll er e*

Mit), ©eine 93e(limmung ifietf, bte2(bfld)ten feine*

SSefen* unb feine* JDafepn* erforbern e*< 2I6er nun

fo , wie er gebogen wirb ifi er ee ntebt. SBBdrt

Ii?*, »4re $uge*tb bem ^etifc^cti angefroren : fo

mußte
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tnüflt* enttfebet fcgenb em «bfotuter urfptÄnglic&et

©runbtrteb in ber menfcfjlicben SJlatur fo emsig an6
fo unmittelbar auf Sugenb- fuhren, fcafj in "btcftc

einförmigen , umwfefclbaren 9iid>tung jener £nb*
|wef bei allen, ofcne tfusnafcme , erhalten würbe

;

ober bod) mittelbar , als eine abfolute $olge fo

not&wenbigb*rau*entfpringen, baf fcermitteljt bec

fynjufommenben <£rfenntni& jene tugenbfcafte 95er

fiimmung natürlicher SHSeife erjeugt werben müjite*

Äeine* t>on beiben a6er ftimmt mit ben S&egrijfcn

unb Erfahrungen äbereto* 2Me bte urfprünglid>en
triebe unferer 3Ratur (inb tfccile an jtd) nodf> unbe#
fhrome, unb nehmen in Jlnfefcung t(>rcr midien
@egenft4nbe oft ganj fcerfcfciebene Kidjtungen an
führen webt unmittelbar auf ©üte unb 9Jed)t: t&eil*

ouc^ ju fdbwacb/ wenn fte aud> tvirPltc^ fcöon jum
©uten benimmt nxireit — bie eutgegengefejte 7i\u

triebe jum 25öfen fogleid} iu überwinöen,

SBenn alfo bet SDieofd) , feinet Wogen Olatu*

itaeft genommen, in bem ©tanb, worin er gebogen
wirb, o(>ne anbete 93orau*fejtmgen nod> itteftt tu/

genbfjaft ift : voie tötrö er ee ? Unb weidete ftnö
nun Die (ErforöerntfTc / vtvmimlß Deren öfe
Cugenö er|t erworben weröen muß?

$>a§ Stoebeffirung be* Detffontw fcierju

»efentlidj gehöre , errettet fdjon attß betjjenauen
<£ntwifelung be« SBegriff x>on Sugenb. Söewndje
unk georbnete begriffe »om ©uten unb fcöfen ; eine

Unterhaltene Söergleic&ung ber Dinge ; reife unb
grunblidje jSeurt&etfung , bie bem ftnntidjen Sinz
&ruf ba« ©egengemiept falten — ifcn fd)»«d>eri ,

unb fomeit et nit&ig ift, untetbrufen fann} (gntflei*

Jung reijenber ©egenftanbe von im Angenommenen

«
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falfchen ^cficiit—troburc^ man fretflud)tiger^etrad);

tung berfelbeu fo leicht t>erfuyrt unb geblenbet werben

• fann; 3Durd>|id>t in ben ^uiammenßang ber ablie;

genbern unb entferntem $ofgen : — £>ie6 alle* jinb

lt>efentltd)e Q5ebit:gunqeu , wenn jene allgemeine

9Jed)t0liebe im ättrttfcfyefa fperrfdienb werben folL
N

JDurd) bie 9)iad>t ber beut(id)en 33orfieUungeu muß
<5innfid)feit getötet, bie teibenfd)aft befiegt , unb

bie 55egierben aufge&alten werben* ?iUcö # wae ba* •

,

£er jtt jener 2(bjtd)t 'bienlid) -ijl — bie 93cr(tanbör

frafte anorbnet unb auffläret; bic©efüble beö 8J)c*u

fd)en verfeinert unb belebt , überhaupt bie KüffoiV

fcung beo 9Reufd>cn beförbert unb feine $|dtt$feit

toerebelt: jebe Bearbeitung ber Ätinfie unb £Bi(Ten#

fd)aften; jebe Scweiteruug unb QJeriduigting meu)d)?

lieber Smfid)ten — fann rocntgßens auf eine mit;

telbare SBeife aud) jur SBefbrberung ber "iugenb

nüjlid) werben,

3war le(jrt wc^I aud) bie ©efd)irf)fe beä SSlm
fc&cn , baß etwa in aufgefldrre . Seiten bisweilen •

bie Sitten unter ben SDfenfdien fid) üerfd)limmern„

2(ber von biefer 5üfaliiaen £>erbinbung müßen mm •

wofpl bie Urfacfcen anberöwo liegen. £>aß häufle
unb Sßiffeitfriiaften an unö für fict> i>er $ugenb nad)*

tfreilig fepen ; baß jwifefeen 2fMff(<frümp unb iaflcr

ein notfcmeubiger 3ufammen£ang (ich finbe, unb baß

barum llnfultur unb tfcierifcbe StBtlb^cit für fcenjent?

gen 3uftanb g*i>a 'rcn werben müße, wo iugenb am
!>eften gebeten Penne : — ÜDteö ftnb ungeguinbete

^Behauptungen, bie ber <Sad)e ber ÜOienfd>^eit we;

6er jur (£j)re, neefy 93ortf;cii g<rcid;en fonuciu
•

I,- i

•»

s
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Q5ortJ)ciJe Der ^tiaenD ,

'

Religion.
okne Kdigion wa&ce £ugent> fiyn? Dbet

muf* £ugenb auf SXeligion gegrunOet — mit 9tefy
'

gion ptrbunOfn werben?
«« >

$ugenb , aud) ofcne bie £Xeligton*gränbe —
ofcne Äufjtcfct auf bie Sßerge/mngen eine*

, fAnfeigen lebend ; bfo* in 33eiiej)ung auf

Oiufce unb©luffeligfeit biefes ieben* genom*

tuen, fann t)ernunftigecSEBeife6em9Renfc^cn

burcfyaud niebt gleichgültig fepn»
'

UebetaQ ftnbet ber ÜJIenfc^ in ben (Stimmungen

fetner »Statur bei vernünftigem 9?*d>benfen fcfyon

mistige Antriebe ju einem tugenbfcaften unb pßidp
«läftgen .$er$aften.

Antrieb in öcc Selfrflliebe— nid)t jebem blinben

. 2fnlauf ber ieibenfd)afren fid) ju überlaffen

;

bic @innlid)feit in <$d)ranfen ju galten, fei*

ne Steigungen ju orbnen, bie befiere unb
eblere Vergnügungen ben geringem unb *er*

4d)tlid)en Srgdjlidtfeiten toorjujte^en ; — N

mit überlegenber S8orjtd)t über ben gegen*

ttärtigen Äugenblif fcinau* , in bie 3uf»ftft

ju blifen; bie Solgen feiner J&anblungen

reiflid) ju erwägen.

Antrieb in t>cm fympaifrerifeben (BefuW ju.et*

nein geregten unb menf^enfrennb(i^en 93er*
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galten gegtfn anbete , ju 2fu$ü6ung Bet ge:

fettigen ?>f!td»ten> jü Qieweifuhg Üctretest

flReigtmgem \
Antrieb in 6rtt foftli*thCßttt^fin6i!h^efi tieft

JF>e()eit Unb 3ufttffeeii(ett> roeldjc 6te «fiert*

frf>nft übet
1

fid) fclbfl tinb fta* 9)etott£tfei)tt

feineß £Ked)t*etfctUten« 6em Sföenfc&ett %V

Antrieb tri Cent natüt litten ttertaftge fj , £ff#

fall wib TUferang v©r 3J?enföen — am mei*

Pen aber t>ör bem inner« JXtdjtet unfere* et*

geneh ©ewrffen* utt« jü ertöerbln»

Antrieb ehöltd> atu$ tri &*tti itarurltcbeit D0o^(#

gefallen an ©röf?e utfb @#$hfceU, «£at>

mente tltib (St&aben&eit*

8weiter 6a$*
öfrligibn t)Ät bennod) aoekemen fifceräti* n?id>u#

gen SuifUtf in bte SSef&tberüng unö Äuebrci*

tung ber ^ugenl : tnbem jie bte hatürH$e95#

toeggrünfce jur 'iHgenbergatijt, t>erßärft> tts

fcdfcn btird) einen letztem unb fürjetnSEßeg

biefelbctbitfjam tnacfct, unbtyre Äraft, inet*

hem größern Umfang, and) an benen beweist,

für weidje alle vernünftige SÖorjieÜurigen*

ou^et biefet 35ejte(jüng auf SZetcgton genom*

tuen, titlet atigenicffeii ebet nic|ic^tiitet^ti&
'

fii)n wür&em

(gtntge Sßett&eifc ttwtfge matt tnefcefott&ere.,

etiler SJortfjetl*

Sftut hwfc SRcltQtort toirfc Stielte ttuf

5<JtIe fann ** boc^ geben > to6 fcte 95en>eg?

ä<6tibe, welch« aufet bet 8taltgion«fefra4tiutg

liegen.
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(fegen, md)t mef)r fcinreicfyen würben; fite ütweü
fcrüd)licf>e SScfoIgung tugenbpafter ©rtmbfäje

tinterftüjen. Smmer^tn überjeuge man ben SDien*

ftfcen, bajj DiedKjcfyaffenfceit in Öec Jxegel ber ju

tfyerße SOBeg ju einem glüffeligen ieben fei>; 2(be*

wenn nun bei außerorbentlicfyen (Sreigniffen eö uro

foldje Aufopferungen ju tfcun wäre , bie burd) feine

- 93ort(jeile tu btcfem ie&en ftcf) erfejen fafien; ober

wenn für beu Dienfl ber ^ujgenb e* ndt£ig wäre;

fo gar bae ieben felbft nid)t mefcr §u äd&ten: —
*enn nun ber SWenfdfr, übet bie* leben ßttmuffj

titelt* me£r ju Reffen ober ju flirrten (jat; wemt
bie ©renje be* jejigen leben*, bie ©renje feine« .

ganjen SDaferjn* wäre ; wenn feine ©lüffeligfeit

cinjig auf feine gegenwärtige SDauer etngefdjrdrifr;

unb mit berfelben aüte für ijjn verlogen wäre: —

<

waö fottte beim nun ben 9)iehfd)en bewegen, bent

triebe jurKedjtfcfeöfferibeicme^r, a(* bau Stiebt

jum Sieben ju folgen ? llnb gcfejt bann aüdj> ba#
fcec SDtenfd), bei bemXugenb nun einmal jur fertig!

•

\ fett gewoibett> au* blojjer Steigung — weil et

nun einmal fo ju (janbeln getrol^nc; aud) ba ncct)(

tfcrem Eintrieb ;u folgen > f?cf> freiwillig entfefiiiefett

würbe; gefejt> ba£ er gegen alle vernünftige (55rün*

he , welcbe in bem toorfommenben $aU fein %*eri

|alten beffunmen müßten, unb felbft $egen bie S3e*

tradjttlng, ob feine Sugenb tfcm iüm©^abett öbec

Öiujen gereicfee> gleichgültig geworben; unb mit

. Unbewegter $efttgfeit ben einmal angenommene^
©runbfäjeu> ofcne ftd^ barum ju befümmern — jü
toeld)er 2l6ftd)t unb att* welken Urfac^en er ftc an*

genommen, ergeben bliebe : bürfte nid# felbft fofe^e

^ugenb al*bann mefor ein bim ber jfnftang unb

©<$wad$eit> al* Suaenb $ü fet>n fc^ifinert ? ?(bec

» —
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feje wart Oteftgton fcinju — (Erwartungen, bif ni*t
feur* bie Seit ber jejigen JÖauer befdjrdnft ; Die

Söorjlellung einer t>on ber aflgütigcn ©ottfcett in

einem erfk folgenben 3 u f*
an&

3 U &offenben fccUfom*

menern ©lüffWigfeit: — nun ergebt jl* bie tugenfc*

fcafte (Seele au* über ©rab unb $ob* §ur eine

felige UnfierbUcfcfeit i(i fein Opfer ju groß*

.
Smeitec SBort&eif. ,\

i
*

SMe Steudten allein tonn XugenD für alle

gRcnfc&en wirfftpt machen*

SEBenn au* alle SDlenfcfcen bie Anlagen unö bett

QBtOen Ratten, bie vernünftigen 90BaReiten, au*

tfcren tnnerjten Ctuellen u n b . in ifcrem großem gui
fammen&ang, ju erforfdjen : fo würbe e* benno*
iet ber wirfli*en ©etfajfung ber SBBelt für übertrieb

6en gehalten »erben müfien — t>on jebem 9Jienf*ert

fo triel Mnfhengen unb 58erwcnben feiner Ärdfte ju

forbern, als nöt&ig iji, benjenigen ®rab ber Äuf*
fldrung, unb eine fo vertraute Q5efanntf*aft mit

ften 2Bafcrf>eiten ber SJernunft ju erlangen , baff

vermöge be* (Wrfern ii*tö , worinn jte bem S8et*

flanbe fid) bar(teilen , in Äraft ber völligen liebere

leugung t>on tfcrem innern SÖßertfc, ber SBiffe f*oti

tnddjtig genug gerührt, ba* J&erj bewege unb ge*

fajjert , unb eine ftanb|aft entf*lojfene 9te*t*ltebe

batton erwartet werben fennte. 91 ur wenige bilben

tfcren S3er(lanb fo weit, um ein ganje* SJernunft*

frftem mit 35eutH*feit burdjjubenfen. 5)en meinen

fefclt ee fyterju an 3*« unb ©elegenfceit. @*ptt.
bie Srjte&wns bei weitem be« gröpern Sfceil* ber

Wim
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ffllenfcfett, tjlfo ganj riufct fär btefert 2nbjtt>ef *ttt*

gerichtet, unb bie frühe Q3eftirttmung bert ute&erti

©efd^dften be* ieben* , ber bcfldiibtge Umgang mit

färperlichen ©egenjWnben > £dft fie in einer fo

weiten (Entfernung- t>ou jenen ©eifteaü&ungen

bie bem fpefulirenben SBeifen eigen ftnb, ba§, wenrt

alle SWenfdien fo ganj allein burch ben 2Beg bec

fel6(l6enfcnben , rdfonntrenben Vernunft jttr $ugen&
jufefteitet werben müßten , allerbingö jn 6eforg*ti

toate, bafc |old>e bem allergrößten ^heil gdnjlid) enf*

joqen werben müßte SDurd) bie Ts ItqiOrt tcixb

tiefem ÜRangcl abgeholfen. @ie fcfteinet für biefes

SBebnrfnip ber ?9tenfd)en rccftt eigentlich gemalt
jtt fet)rt# @ie le£rt unb betätiget alle bietfuöfprüch*

unb 93orfd^tften ber Vernunft; aber an flatt folcho

bUrdj> eine weitläufige 93er fettung , unb tton bei!

gaßitrtgSfcaft be* gemeinen SJIenfdjen juroeit ab!

tiegenbe (£d)lußfo(gen, erft ein leitet) tenb ju magert/

(aptef fi< ktefel&en burch einen füfjern ffiBeg un*
mittelbar auf ben SBßillert eine« hdd)ften unb bolfc

forntttenftett CGßefert« jurüf, Unb fejet noch ba*

Siegel biefec göttlichen 71uf for i td

t

, Uub bie Un»ef*

tejlichflen 6anftioneti bmju, wobutd) fte einen

leichtern Eingang Unb ein nbermiegenbeö ©efcncht

galten* 3#r* lehren tragen fo jufctbat 6ert

(Stempel ber SWa^r^eit an fich, unb (liatmeti ß
genau mit allen ©efüfcten ber niehfchlidM <Sttti

jüfammen, baß auch ber mittelmdjTgfte 93erflan6/

fbbalb et tum einmal baranf anfmerffam gemacht

tt)btbert> AUch ofctiein i^e^eweiögrünbe un5 inner/

ften 3ufammen(jätig einbringen/ fie für beifaW/

tPUtbifl unb iMtfug(i<$ «fennen mlt$<

« • *
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dritter 33ürtl>etr.

$Me 9telfflü>n t)at übeMeä ctae cjaitj

eigene, unt> grni} »ors&gUc&t
gjtocfct über t>fe (Brmätyef

Der gncnfdjen.

5Da alle 55eroeggrünbe 6er menfdjltdjen Jpanbi

lungen bei bev genaueren 2fnalt)fe in biefeu legten

tmb eitrig* n$Sejtimmung«grunb — in(0 üffelig;

feit fid) auflcfen :• fo mup bie Religion fd>ou um
fceßwtllen eine befonbere @tärfe, unb ben wirf*

famften Sinjlufc auf ben 9)ienfcben £aben, weif fle

bie ©lüffcligfeit in ber £6ct)|?en VoMommens
|>ett barflcllt, ben 9ftenfd)en in bie Bereinigung mit

feem aüerliebcnönntrbigften unb allcmKfommenften
,

SOSefen fejt; tytn Bereifungen unb J^ofnungen an?

lietet, mit welken überaü feine Bortfceile bed jejU

gen iebenö ftd) Dergleichen lajfeu, unb feine SDauet

mit über bie £nblid)feit biö jttr UnfierbJtdtfetc

fynau6f%ef, Ueberfcaupt bereiniget bie JXeligion

in intern 33egnf unb in ifcren iefcren fo Diel (Strohe*

unb 'Üifcabenee , fo viel ixcfscnöee unb {£ntju*

fcnöee; entölt für aüe Jagen unb UmfWnbe be*

leben« fo Biel Untertriebt, Crofi unb Srafc, baß

fcie ©eeU burd) biefe Borßellungen auf bae leb» .

fcaftefk gerührt, unb üon ifcrer ©eftön^eit un&
SBürbe fo völlig eingenommen werben mu§ , bafc

cfcne fte feine tföflige guftkbwfyit tfct übrig

IT
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Stögemetne Smjetgc

^ ber tugenb unb ifcrer Söevfnüpfung mit »et

JReltgion bieget ift au«gcfufcrt worben, fo laffcn jccfr

*orö crpe f$on hierauf im Allgemeinen bie SHtttCl

fceftmtmen, wobuvd) ba* VOad)0ti?um betrügend

Beförbert werben muß 3>a* tptcfyttgfle fommt &te*

frei wo&l barauf An;

x) Daß bie «Brunbfdje Pflicht unk

2\eit ; bie grfenntnij? be* ©Uten immer

mefcr befejHget «nb erwettert, oft erwogen

unb erneuert — bem SÖerjtanb tief einge*

brüft unb immer gegenwärtig bargetfellet;
* i« *

* * *
V

3) £>a£ bie ttior<t(if$e (ßefüble verfeinert,

belebt unb ge|l<$rft — gute Regungen unb

Sutfcfrfiefungen fleißig etmtt , forgfdltig

unterhalten , treutief) bewafcrt;

3) $>ag 6eibe« Ueberjeugungen unb fßorfdje in

tCfräfigfcit unb 21twubuug ubergejejt unb

fortgeführt, unb fo julejt in Serttgfefe —
in §errfa)enbe SReigung verwanbett werben*

ber
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glim erflw: emffgee etuöfcren tn t>ec

Hacur imt> <Befcbtd?re, JDort finben

fpjr in ben großen SHJerfen ©ottee bie SData

linbgJrßn^ worauf ber SEBiUe be* ©dtf*

f>fer0/ unö 'bte ewige JXegeln fid) untrüglich

frfennen latfen , auf benen bie ©ittlichfeit

Jinfer* ©erhaltene beruhet. ^tcr werben

bie folgen ber menfchlichcn ^anblungen

nach ihrer t>erfd)iebcnen SEefchaffenheit in

bem großen 3ufanwien(>'aug ber 85ege6en*

Reiten un* anföaulich vor 2(ugen gelegt,

3itf$<tu!M>e0 Dergleichen ber innertt

©chön^ett tinb vielfachen 3ierben ber ^ugenb
ttüt ben ©reuein unb ber fehdnbenben %k%t
lichfeit beö iafter*. tebt>aftte *£nnnccn
an jene (ciffrf ^tifle , bie wir gerioffat,

ftenn n>ir gut ^«^elten; an bie 3ufriebew
,

$eit, bie wir empfanben, 6et ber ile&ung

ynferer <!>fl\<f)ten , ober nach einem tf&er un*
felbjt gewonnenen Äampf ; unb an bie bet

fürnmernbe Vorwürfe au* bem SBewufu
fegn irgen» einer fröfen %$at. Sleißigee

Mnb^ leieöerbolteö (Erwägen berjenigen

<ßrunt>e, welche unjVre Üe&erjeugungeti

ben Kegeln .Nr @ittlt#feit untetfltSjeu,

Spann auch Umgang mit guten fllew
f$m 4 fceren ©eifpiel un* wnuntere unb

«nfefnSifrr Weht; wnbftefqng (t!wti$tt
WMtffö« giften,

dm

1
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3uttt Reiten : ftetee 2Stoba<bttn btv *<*

tftimetn Kegunsen unfer* 4er$ene* tt6#

gewönnen uon Md>tjTnn unb $lüd)tigfeit*

3drt(tc^e Ächtung für jebr6 gute ©efufcl,

ttnb gefcordjenbe 3fiocfege6ung gegen fcie int

nere (Stimmung be« ©ewifien«* 5Daö ©ei

»tffen entfd) lummert fonfl in un«, wenn wie

einmal ober mefcrmal beffen Antriebe unter*

brüfen : Unb überhaupt eine unterhaltene

(gmpfinbfamfett für ade*, wa« wir einmal
öl* Otecfct erfannt,

3ttttt Dritten : eine &e|Unbtge VOiüitftih
jebe ftd> barbietenbe ©etegen^cic jum ©utett

auf« 58c jle ju gebrauten ; ©Ute« ju t&mt,

fo lange man 3eit;tinb 95erm6gen baju &at;

au d) unter JfMnberniffen, fcuref) bie Sßetrad}*

tung be« bafur ju ernbtenben jjerrlicfcen @ee/
gen«, unaufgc&alten im ©uten ju befcarren.

V <

£tnt>«ntffe (et jugenD
.

-
.

-

un5

etbtnmitttL

l) ^9.trbotbenfecit bed ©lenfc&en tfl t>a$ äff/

gemeine «Ötnöetnif? Der <£ugent>. £>er SWenfö
i|t verberbt. SDie (Erfahrung betätiget tiefe 5Ba^u
$eir, Äeitt ©terblicfeer, ©fcne fld) felbft ju beföfc

tnen ttnb ju hintergehen, fann fl$ rönnen— gartj

rein, ganj unfdjulbig ju fenn. UnorfcentÜc^e «Ba-

sierten, vegeUofc triebe «gen (t$ in ber (Beet*

3£ 4 eine«

Ii
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find jeben SÜfteriföen , wer et audj fetj. Site ®r*

langung ber Xugenb, bie Reinigung unb SBefierung

be* Jpcrjcnö föflet bem 901enfd>en wanden Äampf*

SDer innere 36ieberfianb unb bie üerbovbcne SBefdjaf*

fen6ett bed menfcblidjen J^erjend feätt »tele jurüf,

tiicfct ju ifcrem Söeftj ju gefangen. 2lbct ttOf)ee

nun Oiefe ^eröerbniß ? 2£at e* berSftenfö x>on

tlaruc ? ober tpirb er e6 burd} ben Stnftujj ber

von auffeti fcinjufommenben litten?
* •

•
"

'
'

' ...
i) innere IDiepoffttonert juni Q3öfe*i lafien
4

'

ftrf> bei ben 9Dicnfcf)en, fo wie er nun wirf*

jid> bod) md)t mfennen. <®t<i$t ber

fmntidjen 93orjMungen , wekfce gar oft bic

,
fceffere £injid)ten ber Vernunft aufwdgen

;

#n()ang an.baö (Begentttdrttge , wobei

man mcfttmal* gegen bie füuftigeti folgen

feiner £anblungeu ju gleichgültig wirb ;

unb bic jtarfe Steigung für bas, wa* uns

felbft unmittelbar betrtft ^ worüber man
baß Q3efle anberer au* ben tftfjen t>erlu$rt.

SDocfc barum ifl ber 93erjtanb beö 9ttenfd)en

an unb für flcb fo wenig auf 3mtmm#
al* ber SBille jum ödfen wefentlicf) beftimn

^elbftliebe unb €ri)mp.at&ic— bUfe an ftt&

imtmvw<:rjlid&e , oft au* jum ©uten wir*

fenbc triebe, liegen t)ielmef;r aud) bei ben
'

• Unridjttgfctten bee SBiden* bod> immer jum

$runbe; fo wie aud) ber93erjtanb bei aßen,

feinen Sßerirrungen boefy immer ben ©cfyetn,

fcer SQSa&rfceit verfolgt* 3lur $ie wrfü&r*

Jxhc &cföaffenfceit beö einen unb bee ans

$crn *efd>leum<|t oft tfi^exlei Säuföwu

1

»
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3) Ut* in 2fbflc$t auf biefe Vttfüfafatttft
unferer natürlichen Ärdfte Idffet ftrf> $war

behaupten : bafc 6er 5)ienfd) pon n<uuc -

jum S56fen geneigt ; aber er wirb bod) bar;
v

i i um md)t fc&on lafier&afc gebofcremti . - .
,

; 4) 2Uußerliri;>e Urfotben gefeßen (id> ju,

30n aüermetfien *erfül)ren bie 9Jtt:nfd)cn

§ . einanber ftd) felbjl, Sofföe Diidjtung be*

an fid) fo wichtigen unb fär bie menfcfyltdje

öefpnomie fo not&wenbigen triebe* jur

v> fftadjafcmung, unb befonber* baß ©eifoiel

angelesener, ober fefeeinbar gfuftidjer *Slen*

jtyeq jie^et oft bat* #erj vom ©uteu ab.

HO SOBofcer benn aud> immer jene Unorbnung
1

.

ttttb93erflimmung ber menfdjJidjenSrtebe unbORcujun*

gen entfpringen mag : fo ift bodj fo Diel auögfmadjt*

fcaf? %ugenD mand)en ©c&rcierigfeiten unb ©e*
fahren autfgefejt* fann ba^er au* niefct für

über fluj*ig angefe&en werben, in Reiten barauf ju

tenfen, wie man jlcfr bagegen mwa&ren unb (tigern

moge<

9fn*6efonbere nun muffen bei ruhiger Raffung
fceö ©emüt&6 fofcf>e Betrachtungen oft unb lebhaft

unterhalten werben , woburd) man aufftetgenbett

SBegieräen $ut>or£oronien,unö i{>re weitem #U6* -

$tüd[}e fcerfcmbern fannt

> •

9?id)tige Urfac&en unb unbebeutenbe ©egen*
fifabe fönnen oft heftige SBegierben entjünben*

(gtwa bie ßinbHbungefraft fcat un* burd> fallen
gufaj 9etdttföt, SBJir galten bi* ©aefce für gr60e*

£ 5
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SJegrif einet fcofcen ©luffeligfeit, ober ettie^ tmcfr

ttgen Slenbe* bamit toerfnüpft : bartim begehren

ober tterabfcfceuen wir mehrmals etwas fo £eftig,

bat an fid) für imfer wafcreö ©Inf ganj glcidjgül;

tig, ober entbehrlich ift ©ewöfcne man ftd> banit

gegen jene t>erfüfcrerifd)e SStl&er ber (£mt>ilbung$;

traft mifjtrauifdj ju fetjn ! <Seje man ben wahren

©efcalt ber Dinge richtig auöeinanber ; jtefce ben

fallen ©Limmer a6 — unb neunte bie <Sad?e

rein für ba* , was fie ifl. 31* womit

tdj bie SBefriebigung meiner SJegterben etfaufen

mttfi, nid)t ju groß? SDBage id> babei ntd)t ju t>iel?

/ SpanbU icf> nicfjt etwa felbjt meiner Neigung ju*

ttneber ? J^nbcm td> einem furjen unb augenbltf*

liefen Sßergnügen ju fcajtig nachjage : werbe tdj

tntd> ntd)t ber beffern unb bauerfcaftern Jreuben b<u

fcurcfr berau6en ? 3nbcm id) t>on einer furjen Uni
ru(>e, ober einigen 6a(b überfianbenen 58efcfywerben

nud) ju befreien fuefce : werbe id) nic^t etwa baburd)

intd? einem langwierigen (Stent unb größeren 95er

. fümmerntfien au*fejen ?— $)ie* jtnb fragen/ bie

fcer fßernünftige jld) oft vorlegen muß, unb bie ec

faft immer auf eine tfrt jtd> wirb beantworten muß
fen / wobei bie SÖegierbe nid)t$ gewinnen fann.

SEBtfge man bann immer ben©ewinn auf ber einen,

unb bfu 58erlujl auf ber anbern ©eite, genau unb

forgfdltig gegen einanber ab. — Sin jeber &at bo$
fefcon etwa au* eigener (Erfahrung gelernt , wa*
für wiebrige (Smpffabungen oft plöjlid) mit einem

eingebüßten Vergnügen wc Afein , bem er }m>ot

fiacf>gcflrebt , unb welche leere ber ©eele in bie

©teile be* prange« eintritt , mit bem fle toor&er

$egeu gewifle ©egenfMnbe erfüllt gewefen : aber

**W$ »ety «q fanftee unb fcofce6©efu&l wnSBürbe
unb

» *
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unb ^uftiebeit^eft jene (5ntfd)foflen&ett begleitet,

mit 5er wir lajterfcafte 9leigungen glüfliefe befämpfu

£>iefe £3emerfungen müff?u aufmerffam beroafcrt,

unb bei <tynlid)en gällen ju unferer Aufmunterung
Kl

nnr une fdjeuen , manche unferer Steigungen unb

unferer SOBünfcfye ju entbefen. $He ©efram fär

einein 3eu9en n,"röe wn* von ^efec obec
>
enec w

erlaubten Zfyai jurüfgalten* ©inb wir und felbfl

fcann — weniger ? Üftacfee man »enigjlen* ba*

S5U5 eine* e&rroürbigen Sflflanneö , fcen mir feod)*

fdtfjen, unb beffen Beifall mir ju gerbienen mün*
jcf>en , tn ber 93 orftclfung fo lebhaft unb fo gegen*

tv d r ti g , af 6 roen n mir an i(m einen (ebenbigen3eugen

unferd Sljuuö um un* &dtten, *) ölte benfe matt

ftd) ganj einfam ! 9ßan roanble a(ö vor ben 2(u?

gen be6 aUjeugcttöen unb aUfebenften ©otteö. **)

©cfcrefftd) mafcr ijt e6: n>ae gefebefcen ift, Oaa
bleibt gelcbeben; J£>ier gilt fein SOBieber ruf, ®ic

geigen unferer Jpanblungen reichen in eine Unenb*-

lidjfeit; unb feine vSemalt fann fte jerfWfcrem Sin
unüberlegter Moment fann bie JXufce «nfer* ganjett

ut>m

*
) Aliquis vir bonus pobis eligendus eft * ac ftmper

an* tculos babtndus, yt fic, tamquam illo fpeftanta

Viuamus , et omnla $amquam illo vidente facia-

mus Magna pari jpeccatonim tollitur , ß
pecaturis teflis adfift^ Aliquem habeat anhaut t

quem v^reatur, cuja* au&oritate etiam fecretum

fuum ftnftius faciat. BeneFa Epift, XL

W) f>«p* eft a te Pew, r*cum eft, ««/ eft. — —
Mwt nirjm Ii« nm$ *fi. 6 tn tf* Epift,
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ieben* f!6£ren. <£me #6tte t>on SJcrwörfen,

golterungen unb dualen folget oft auf einen einju

gen unbejonnenen TftU QBer jittert nid)t bei liefet

furdjtbaren SSorfMung! — QJcrbanne man fru(>

ben fdjdbltdjen SßSafcn , ate fet) e« toon feiner (£r*

$eblid>feit, einmal etwa eine $$or£eit mitjuma^en:

einmal f?<& tiner 2Tudfd)weifung jn überläsen;

SDiefe* Einmal ijt fd/oft &inreid)enb, böfe £>i6pofu

ttonen fcerttorjubringeu. £it>mal feinem beflen

©ewijfen jiiwteber fyanbefn, ijl Untreue unb $Jer#

tfatfc gegen $ugenb ; erleichtert jeben ftortfetyritt fcum

Jajter, unb- -(rat- immer bie natürliche #olge, ba§

ttnfere morafifcfye Ärdfte BaburA gefctywddjt, unb

6er Äampf — wenn wir -d$n(td>en 2fnfdffen totes

berftefcen wollen, fdjwerer gemacht wirb» SDer erjte

Stritt juni iafter ift in manchem S3ctrad)t ber ge*

fdfcrlid)jte. SOBemvwir un6 jut>iel trauen/ tinb

ftarf genug }u fetjn glauben , o£ne ©efa^r fd)pn

jeber SReijung be* iafters uri* ausfejen ju formen;

ober einem geheimen 3Bo£lgefaflen an biefer ober jener

2frt be* Q3öfen, ba* jrd) unter ber 3fta6fe irgenb

«rtner anbern ?fbfi$t berbirgt — nachgeben , unb

fcem iafler un$ ju uafce bringen laffen : bann finbett

tovt oft ben (Sinbruf ftdrfer, altf mir gebaut , begei

$en bie ^fcorfceiten wo()( fefbjt, wotion wir mir

gufd>auer werben wollten ; tiberföreiten bie ©ren*

jen , bie wir un* t>orfcer gefejt Ratten , unb werben

gegen unfern fÖorfh), att* Unvorjlcfytigfeit , felbjl

in bie ©trife be* iajter* eingebogen* - $fie(>en muji

»er vor (BWegcnfreit sum £a(ier# ber jlajlec

|H, ) 2f&« wenn fctefe Betrachtungen nkfyt fuc

K&« «weinen wt\w W^n; wnn pnbän-

V
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feige ietbenfdjaft nun fcbon jtd) ber ©eele bemäcfctif

get &dtte; wenneö nun nictjt barum ju tfcun wäre,

ben ©türm ju »erböten , fonbern cw3ubalten uub

ju (Wien: — n>a6 ratzet atebann bie Vernunft?
'

QTltc^t ö uet otren fcfl ber 9Penfd) bie 2fjfeften | ,

nur mäjigen, orbnen, regieren» 2l(fi ften ge^occii

aud? 3ur imnfd?ltd?en iTZatur, bie* feinen eini-

ge Üföoraltjkn niefct gehörig erwogen jü fca&en, wenn
fit mit alljugvofcer (Strenge bagegen eifern, unb ben

,
SJienfcfyen burebauß ju einem affeftlofen SEBefen utw
bilben wollen, 9?ur SRißwrftdnbniß liegt bei btefem

ganjen (Streit über bie ©ittlid)feit pbet $ffeften jum
©runbe, ^reilid) , wenn man nun einmal ben 2ff*

feft, feinem SEÖefen naefy, nicfjt anberö als ein '£rb*

beben jid) vorfleUt , baö eine gdnjlidjc 3*rrüttuncj

im ©ienfdjeu anrietet; ober wie bie Stutk eines

tetflenben ©trofcms, bie ben unglüflid)en ©djijfafc*

ter unaufhaltbar über SOßellen unb flippen führet,

unb unter bem ©c&weigen ber erfahrenden , leiten;

ben Äunjl rettlos in ben Tlbgruub jhtrjt ; ober wie
ein Stunnwettet , wo ber ganje ©eefenfcimmel

gleidjfam mit bifen 903otfen unbginjterntjj umjogeni
ba£ fein ©onnenbüf — fein ©ttafcl belüeucbtenber

'

Vernunft burd)bringen fann: — bann braucht ed

nidjt t>iel Q3eweis, bie allgemeine ©d)dblid>feit unt>

Söerwerflirfjfeit ber 2lffeften einem jeben begreiflich

ju mad>en+ SEBenn lauter Verwirrung in unfern
töorjlellungen fcerrfd)t ; wenn bie Sinbifbungsfraft

ganj an einen gewiflfen ©egenjlanb gefeffelt— gartj
über un$ UJteifler tfk ; wenn wir ofcne Ueberfegung

in btefem Ungeflüm uns fortreiflen lajfen — feine

©renje rne&r fennen — feine Vernunft me£r fyö*
'

ten; biefer wnunftlofe 2(ffeft ifi Wmlf, %Ux ba*
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fjl ja md)t ba6 SGBefen ber 2fffeften* ©torfe, mdd)*

tige (Smpftnbung -r I)rang unb $ütle ber ©eele;

innigere/ bewegenbere (Stimmung bei ber lebhaften,

gehäuften, anfd)atUid}en 33orfMIung ber guten ober

Wfen Q5efd^affcnt>ett bec ©egenftanbe — m*$t bie ^

1

tilatuv bec 2ftfefr#n au*. $ener befiimmte ©rab
ber <BtMt, um beäwillen eine Steigung fcerrfdKnb. •

genennt wirb, fcdttgt ober fowofcl pon bem ©e£alt

unb ber innem &efd)affen$eit bc* (ßcgenflanDee

,

alt t>on bem fübjcfttuen 3«P^nbe be« empftnbenben

3Befen6 ab — ber feinern Orgamfatfon, ber gr60ern

ÖUeiibarfeit oberjrgenb etoer ge&eimen 2fttraftibnö*

fraft. 2(u6 welchem ©runb* ober xvitt man nun fo

fcf)led)tei:binge biefe Anlagen be« empftnbenben @ub*
jeft* i bie tebfcaftigfeit ber Sinbrüfe unb ber ^been,

unb ben fcöfrern ©rab ber2(njtrengung, für Derwerf*

Iid> polten? — „Der Ufittt , fagt man , ijt bo Jf

immer ein außerocöentltd^ec 3u fta"b im 3)teiu

fdjen. „ ©et? er bad ! 2(6er mujj benn jeber nid)t

gewöhnliche 3utfanb barum fd?<iDlid> fet)n? $>ie

innigfte ttnb £6d)fte Vergnügungen be* 5)ienfd)en,

jene 2(ugenb(ife beö feligert (Sntjüfenö / worinn bie

©eete juroeilen fid> gefejt fttylt , gehören bod> gertig

au* nid)t ju ben orbcntfidfren 3ujidnbett, SHSer wiä s

fte 06er barum für perwerflid) erfldren ? „ Sfttdjt bie

Neigung fe(6(l/ fonbern nur bie ^efcigFeit/ bie beti

Äffeft befMnbtg begleitet/ ijl födblify,/ Sntwebec

terjtefct man fcier unter J^eftigfeit eine bem Xffeft

eigene Star fe unb Innigfett : iatin beweife nun
erft, ba§ >ebe Steigung burdfr btefen beflimmten ©rab

. ter ©tdrfe burcfcauö fdjdblidj werben ntüffe« Dbet
man Petbinbet nun fd}on bamil bie 3bee bc6 !H((ju/

tafd>en , Uebeimdd)tigen «— 2luefd?u>etfenÖem

2f&ct biefe jufdüig* #«öfd) weifungert gelten ;a nid) t

Jum

» »
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|um SBefen be«3(ffeft*. — „Stieltet Aetiti aUt ber

3fffcft ntc^t cm 9ttenfd)en (auter Unordnungen unb
93erfceerungenan, bie ©eele wirb baburefy in 33er*

roorrenfceit geftürjt. Der Äörper fel&jt n>trb auf et;

tie wiebernatttrlid^c 2(r t angegriffen» ©e&e man
%. 35 . ben Sormgen ! Da* 35lut tritt i&m gegen bie

©ttrn, feine SHJangen glühen; Jeuer bltjt t^m au<

ben Äugen» Der ganje ftttlicfye 3ufianb leibet ba&ei,

inbem bie tfufmerffamfeit, unb bie ruhige , gelafie*

ne «Prüfung *t 3)*nge ge&inbert unb aufgehalten

wirb*,, gurdjt&ar genug fönnten bie SDßirfungen

ber heften ftyeinen , wenn man baö SEßefen berfeO

ben nun eben von biefer unfreunblid)en unb gef%*
liefen leibenfd>aft fopiren müjjte ; wiewö&l bod) aud)

$>fppofratf$ f*on ben 3orn fel&jl für eine ge*

tüijfe ©attung von ieuten, unb unter gewijfen Um/
flänben iUtrdg(id) fanb* 2(6er eö ftnb ja nidjt alle

2tffeften von biejer 2trt* £6 giebt aud) fanfte, lieb*

reic&e, ergöjenbe TCffefcen* @o fann juweUen bie

©eefe bei innigem (£rwdgen unb te6&after 93orflet>

lung großer , atiögcjeid) neter 5Do()l:§aten @»tte*,

mit äffeft&oHer Smpftnbung , in Danf unbiie6e gei

gen i(m fid) ergießen. Die tfufmerffamfeit wirb freu

lid) im 2fffeft von anbern ©egenftanben a&gejo*

gen— me&r in einen Q)unft gefammelt: aber aud)

eben babtird) um fo mef;r gefldrft. (Sage man nid)t!

ba$ ber Äffeft bie ©eifteSfräfte erjiife, Oft werben

fie baburd) tt\)tyt. Die<probuffe be$ affeftreiefren

Atmete unb Dichtere werben fid) weit vor allem

bem auszeichnen, was ein anberer in einer ganj ge>-

laffenen unb ru&igen Raffung bet> ©eijte* &ervorju*

bringen vermag, i

SG<ntt
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SßBettn bafcer weber bie jfagrebtenjen fter 2tfr

feften , norf> bie <Bctte(te berfelben einen jureidjens

ben ©runb ^ergeben, o£ne itnrerf<ä)eib alle 2(ffefteti

fcfeon i^rer Statur wegen ju verwerfen : fomuj? im*

©d^ablicfce berfelben wofcl nur in ber 2ftf, tvit jene

(Stgenfdjaft ber (Seele, bie fle ber 2(ffcften fd£i<|

madjt , ttnb ber SÖefdjaffenfceit ber ©egenffönbe

liegen^ xvobin <Te gerietet unb angewenbet wirb,

itebertrieben würbe ba^er aud) bie ^cvberung fetjn,

bagber9)}enfd) burdjausifrreSntftepung verfcinbern,

ober jldj gan&lid) bavon befreien folfe.

9ftid)t nur jmb bie 2tffeften an jtdj tttc&t fdjatfc

Ildj ; fonbern jte fönnen für gewiffe 2f6ftd>ren fegar

von großer Husbarfeir fetjn. ©o wenig eine be*

ftdnbige SBinbjliUe in ber pbt)jifd)en SEBelr möglich

ift : fo wenig fd)eint and) eine , in immer gleid)ec

@e(a|Ten(>eit wirfenbe ©eifteöfraft mit ben 2lbfid)ten

ber moralifefcen SEßelt vereinbar ju feijtn 2ltftcbcert

giebt es , Situationen , (Sefd?aftc , Sufldrtöe

>

wo burd)au6 mächtigere triebe, mehr alö gewöhn*
lieber 2lufwanb von Äraft, h^ere Spannung , ein

reicherer 2Hi*iUifc ber (Seele, unb gleidjfam eine 6t*

fc&atterung i^rer innerjlen Organen notfctg ift« ©rof*

fe, hervorjtechenbe, gemeinnüjige Sfcaten finb fe^t

oft ein reiner ©ewtnnjl von 2tffeft* SBürbe bec

<£dö t
wenn nicht QSaterlanböliebe t£n befeuerte/

mit fafl iUuumeufd)[id)cm 33tutb aüeu©efa£ren, unb

felbjt bem $obe noch trojen ? 5E)er 2fffeft macht

fiarf ; oft fldrfcr, alö man glaubte ju fei)n< SOBo^ec

bie ebetfüf>ne (Sntfc^Ioflen^ett bei einem plöjüdKtt

fcnfatt, ober einer brofcenben @efa|)r> flcf> burcfyu*

f4mpfen ober anbere ju erretten ? SDer 3fffeft gleich*

in manchen $4llen bem S&rennpunfl / wo bie fonfl

jerpreut«
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ptfltMt &4$gfeiten &urrf> ißt« hntemtitti &vafk
her ÜRenfiien in ©tanb fejeti, aug?rorbentfid>c £)mg*
totrflfc^ ju machen. Ülcfyme man fticfrö I>efe6enb6

Sttebwetf &U6 ber Statut be* Sttenfdjeti fctnweg!
tta* wirb au« beut SSÄenfcfren? 2lU<b tn bell geotbne*
fctn unb feinem geeiert §a6en gewijje ieibenfdjaftett

tfcre ©titte, unb bienen, fe&r fpctffame SEBitfungett

fcenjorju&ringcn* S&>a6 ntacfyt Jene ITlütwu unter fd
fciel fummertjotten ©orgen > Unb bei äffen dtöfife*
tigfeiteu ber Srjiefcung fo flanbfcaft untterbrofjen A
afe eben bte 9ttad)t bet B^t^Itc^fese — SSRadjt be*

5(ffcft* ? leibenfäjaft ijl e* , wenn *er Patriot mit
ttnjuerrttübenbem Sifet für baä SHJo^f beö (Staat*
arbeitet* $er (ß'U&rte, b^Äunflfer, unb we*
überhaupt tn trgenb einer Hü Don QJemu&ungett eti

toaö grojieö Unb t>örtref!id)ed leiflen folf, mu# mit
einet 2frt tfon ieibenfdjaft bafür eingenommen fei)«*

Unb wenn o£ne ietbenfe^aft weniger iafier wdtet
fo t|l es bod) aueft gewifr bäp, ofcne jte, e* wenige
5ugenb geben würbe, •

'

io uufdjufbig nun a6et au («$ 3rffe?tett j!nb~*
fo innig {te 6cm Dperarionsfrjlem ber (Beek eintet*

leibt— fo imjertrennlidf (le pnb von beu Äbjtc^tett

fcer morafifefan SEßeft— Unb fo gute Unb fcerrlidj*

Sßirfungen fie unter berieittmg ber Vernunft tyv
Doibrtugc» fännen : fo groj? fann bod) aber audj'be?

Schabe unb bat* SSerberben fe$n , welche* baburefy

mfgettofjtef wirb , wenn fle in (Sturm übergeben,
unb gegen fcte Vernunft jtd) empören. JO«d ijl

nun tytr tfrun?

£ t ji * n f. täetfrUnt w&te ?ß , tteftrt ttfatt ti

^anj ttttein auf fceutlic^c ^orfirtfuttge» tut*

# fönt;

r
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tommen laflen wollte — tHti »o bte 93er»

nunft i&r gebieten©*» Vnfätn nicbt ungefenw

fcert ausüben fann, Snbeffen ttnnen oo$

gewtjfe »tffcrtoiwil , bte man in ru&ige«

(gtunben fi(b fdjon geläufig gemadjt, ®runb*

tfje, bte man bei f«b bat fejl werben laffen,

oft ju fefcr gelegener 3«t, wo eo am nötfcig*

flen ijt, ©ebrauefc baoon ju machen— er»

wacben. ^emefcr man jid> gewirrt, bie Ur»

fad>en «orubergegangenet 2lffcften ju jer#

gliebetn; je beutlidjer man benUnwertfc un&

ote Sitelfeit mandjer Dinge eingefefcen ; j«

forgfdltiger man ftd> ;eben33etrug tot^ant

tafei, unb bie n«*^ei»8e Solgen übereilter

ßntfd)lie§ungen , bie man an jtd) ober an

artbern erfahren $at, 6emerft; je geneigter

mart ijl / vernünftig ju iweifeln — nidjt

gleitb. alle« für gut , ober fo fd)Umm ju fcal*

ten , alo eo\ beim erflen ttnblif / unb bem

fwnlit&en ©nbruf na* fdjeint; unb je vmt

abn>ei<bli<ber man ftdjo jum ®efe| gemalt,

fo lange/ alo bie unruhige «Bewegung be«

@emut$« tarnt, nidjto »on 3Bid)tigfeit jtt

unternehmen ober ju befd>tie{ien: — um fo

efce ijt man im ©tanbe , ben Sottgang un*

geflümmer ieibenfd^aften ttnb i&rt fd)4bli$4n

golgen |U fcemmen*

$tte»

r

/
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%m\iixti, (Sa giebt HbUltt\t\§mtü\ <je*

gen jhtrmifd)«! <&mätfröbetoegungen > tt>id

gegen 5a$ pfctjjlfcfje Ungenutfeh Sber (iarrt

S5lif, mit bem bie Seele an t^rem ©egeni

ftäitb haftet > mti§ abgerichtet— bie 2(ufi

taerffamfett getfcetft — 6te <Sinnii$feit an*

b<x* befd)dftit)et twr&etfc Sbytdj eine gMfi

tiefce Ülic&tUng auf trgehb ein ueüed > ahjie*

fcenbeö Dbjeft> fo mit kerf übrigen Oleiguni

gen btt SDlenfdjen in einem engern S8erf)4(fi

tief} fielet, fann bistttfifen ptojtid) betreffe«

gefdjtvddjf > ünb ba$ ©emötfc in eine anber*

iage Jtttüfgebraut fcerbem <£o fanh etwa

tiiie fr6£ü<$* (Smpfinbung > wenn jie jut*

fäWkben 3ett in ber (geele ertaeft n>irty

&*$ ftfcraatje ©e#M£ > weJdM jie fcerfi«*

ftette > mit einemmal jetffreften*

£ t i t t c ft 4« Sie Seit iji be? tefy* $t bei

Oeitfüt^lciDenfcbafitefb S«t ja gewiri,

m* UnUffOt aufhalten , 6o§ f n\$t

fc^nett in J&änMattg ütxrgf&f, iß fcf 68**4

»i^tigfte 93ott&et(< ttnferc etapftn&thte

tftätüt tjt ntd^f aäf tenjje 3*^t irgend rittet

fceftigett Äftfpannang fdfcig* 5fße (Smpftni

lange« , teenn fle tit Äüf etogeroiffeJljö&e'

gepiegefl / inuffeti t»rt fetöfi teUbti faxt

mtipmm $>ie &ettrönf< tybt ftcfc «tt>

/ * •.
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tet 6cm ©ruf noieber empör ; 6ie ©eeJe

fammelt ftcft — Mb aHmtylufc gefcct ba$

Ungeflüm t>oru6er*

SBfeDer Söerföfjrung.

. SSerfüftrung ift eine t>er geftflljnftefrflen duck .

len menfd)lid)er o<ert>erbmffe. SDawtoer fdnnen

äefonbera fofgenbe ^Betrachtungen tum Otojen fetjn*

Xbwüröfqunp fetner felfrft tf? es, ntd^c nad>

fteten ©runbfdjen unb eigener (Sinftcfjt ju fcanbeln ;

feinen feften unb geraben ©ang ju galten — jn>u

fcfcen ©genflnn unb Sfcorfceit ber 9)?enfdjen, mit

fcenen man umgeben tft , immer &in unb fcer ju ,

!

tvanfen ; von jebem ftemben SEDa^n abhängig }U

fepn; burd) jeben Eingeworfenen Sweifel jtc$ m*
Kirren ju (äffen ; nicht unangefochten von ben un*

reifen UrtfceÜen anberer, ba6, n>a6 SXedjtfdjaffen*

$eit m;b ©etviffen empftett, jtanbfcaft ju »erfolgen;

tinem letd)tftnnigen label, einem wijefnben 6ins

fall, einem unwiffenben (Spott bie erfannte SKJa&r*

ieit ^reiß geben*

Utu>etftanb ijt ee, burdj ba* tfnfefcen, bte

SBorjäge , ©aben , ©efd)iflid)feiten irgenb eine«

«Btenfchen , wer er auch fetj , ftd) verleiten \u lajfen,

mir v linO*t 3(n^dngltd)feit if)n burcfcgangig ju feu

ncm Sftufter ju nodalen ; aud) feine ^rrt^dmer für

3Sa£rfceit / feine Segler für QJoÜfommen^eit ju

garten ; ober wefcl gar eine £§re barin ju fejen,

/ in

r

W-*' * Digitized by Google



ttt feinen (Schwachheiten i$n nadjjuahmen, ober ju

übertreffen, ofcneifcn in feinen beffern £igenfd)afteit .

ju erreichen : o(jne ju bebenfen , ba§ h°fre 93ortref*

l\d)teit, grof?e SBerbienjte, ruhmwuvbige (Eigenfchaf*

teti auch tüc^I gewifie SWdngel unb ©d^mad^^etteit

bebefen ober entfdjulbigen fönncn, bie bei einem an*

fceru , bei? nicht burch etwa* beffere* fte erfejen fann,

oft unerträglich flnb.

•

Selbßbrtrug ifi ce , wenn man *on bem
fcheinbaren SOßo^Iftanb mancher 9S)?enfd)en , unb

ihrem duftfrlichen ©luf , ben @cf)fu£ auf SBeisfceit .

tinb <£ugenb nnäjt, unb barum fTct> uad) i£rem s

33ci?

fpiefe ju bilben unb ihre Jjpanblungöweife anjuneh*

men bemühet tfl. Äömlten wir ben tnnern 3«!^nb
btefer vermeinten unb gepriefenen ©Iüfftd)en naher

erforfchen : wie fefcr würben wir oft in uuferem Ur*

t^eit un* betrogen fefcen ! Unb was für Grlenb wür*

fcen wir ba entbefen, wo wir ©lüffeligfeit ju ftnbeti

glaubten l

Rricd?enöe ttittetttädftivfitit tfl ee , au«

ttnjeitiger unb übertriebener üftenfehenfurcht obec

Sföenfd)engefdlligfeit , ©runbfdje ju tterldijgnen ,

unb bonen, bie wir im J&erjen veralten , benuoety

IM* gleich ju jteHen*

Nec oftmtaiida virtus, nec celanda.

b. h» SBSir muffen unfere Sugenb nicht pcafri

lertfefr jur ©chaue dudfteücn , am wenigfleti

s ba , wo wir t* mit 3)lenfchen ju t^un haben,

*ie fle uic^t fennen, nicht fehlen unb wurbi ;

0
*

1

y

«

*
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5 kod> ober an* nid)t, el« un|

(Sdjudjterne jebem S&eten $u gefaxten, (!•

4ng(Ui<* verbergen, noc§ unfern f-eften

felbft »erfennen,
4

•
'• i

— < i

&dt)it>li<bet X>otxoih <(*

pfcne 9Rot&, mit folcfoen SRenjcfoen, peidjt unfetn

tugenbpoften fHetgungen gef<tyrli# »erben fonnen,

ilmgang pbec ©emeinfdjaft &n treten. 3lm (W)er*

ften i(t e«, ben« bet Sugenb Raffet, ju mciben,

Unb wenn wir ee ntd)t fönnen , fo muffen wir bedj

mit großer 93e&utfamfeit ju »erfcinbcrn fudjen, hat

mit wir ni#t unttermerft (e(bji »om $a(iet angetfefct

werben.

p»

3ut Prüfung

Ufottotrt an 3ttngUtia,c<

e&en Sie ja ! «9i. 3. bie ©dje ber «Korat, bte

. 9tufce unb ©lüffeligfett unb ©ewificn Betreffen,

•on berjenigen ©ette an , bo fte ben fidtf(lew Gin» •

bruf auf2$r Jj?erj machen fönnen. lernen 6ie frtjon

jejt ben SBertfc 9»"« ©ewiffentf vcff)t lebi aft

,

rmp^nfcen: gewönnen ©ie (Uf> in (teter tfufmerffami

feit alle ^re Sage ju jdfcten. »einer fen »erloljs

ren, feinet jeuge wieber @te ! »einer nia^e ©tc

über Sfcorfceit, Unbefonnenfcett , Jrewi unb Hütt

fdjweifnng fwötfcen. — 3eber werbe mit betn 3eug«

ni§ eine« lautern unb guten ©ewifien« verfiegelt -*

iebet muffe ber Ausübung 3&ret g>fl:d)ten &eth*

fani 3ebe# lebenealtet be«*)}em#cn &arfeme
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fcefonbere <p fügten; aber ffine (in 5 größer, widjti*

ger, ^eiliger, al* bie 9)flid)ten 3#rer3«gen&. 3)a*

von aütiu finget 3#re 25eflimmung , 36»* ÄKÄ
famfett a 3(>r ganje* leben ab. SDie ©otcfceit felbjt

forbert einen Xfceil 3#rer 3ugenb* ©ieHorbert ffe

gans , a(6 ben ejrü&liug öftres lebene , wo (Sie mit

SBonne unb $eiterfeit $&n, 3ftren ©cfcöpfec tutfr

S3ater erfennen unb verehren/ unb in fei en 3Begen

Unb ©eboten jid) üben tonnen— wo böfe , {lärmt*

föe «tage öftren gifer m*t, fAwdc^ett , öftren ü)tut&

titelt jinfen machen. !£)er $)ienft , ben (Sie bet *3ott#

§eit leiften ^ ijl 3fcr ©lüf. 2lber um beflo gewiffen*

fcafter unb gefühlvoller muffen ©ie bei Srfüllun<|

öftrer 9>flicf>ten fet)n. 3(1* Jünglinge muffen ©te

Sfcre aßtrffamfeit bilbfti: al* Jünglinge, 3&regd#

fcigfeiten er^en unb wrebeln: al* 3üngltnge, bie

Xtafcf)ulb öftrer ©eele bewahren: al6 Jünglinge,

an 2{ufrid)ttgfeit gegen ©Ott unb ÜJlenfd&en f\i) ge*

rannen: a(* Jünglinge, SEBafcrfceit lieben unb fu*

dien , unb alt 3$r bejte* Stgentfcum unermubet

»ergr6£ern : a(* Jünglinge , ein unau*löfd)lid>e*

©cfüfcl beö ©uten # be* tfnftänbtgen , bed (Sblen,

6ee DJufcmwürbigen in 3^r J^erj prägen: al*3üng*
Ünge, nad) ffiollfommenfceit (heben, unb bem trte*

be ber wahren Sfcre folgen. 311« Jünglinge enb(td),

muffen ©ie beu ©amen aueftreuen , beffen Jrudjt

Otufcm für ©ie , ftufce ber (Öeele unb Unfterblicfr

feit ijl. SHJenn ©ie in 3#rer $ugenb tiefe @aot
Derfdumen, fo (tnb ©ie ale 9Jl<Jnner unb at* ©reifce

ebne Srnbte unb ofrne ©eegen t SGenn ©ie bie tt|

Sftnen feimenbeSugenberftifen, fo werben ©ie mel#

leidjt, wie viele, unter einer ehrbaren iawe, 3ftr*

JXoüe in ber SEBelt mitmachen — aber 3&r ijnwen*

Wge6 mup eine 3erjW&rung fetjn , ein ÄufenrfcaU

» , ' s •

i

t
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fc^warjer taflet, ein ftnflerec Ört , au* itteldjent

ftiir fcfyrefenbe 2fnflagen / jiur verbammeube tlrtfceite

gegen (Sie auögefprod)eu werben — Vön,bem, be?

in 3k«en
ft
el|3et mb t}($tcr» ülacf) jenen großen

1Mb für ©ie fo feiigen «Pflichten , überlegen (Sie

Gltd), waö bie SÖßelt uub bie ©efellfdjwft ber ©len#

fcfjcn ptit SXedjt von 3£nen forbert : 5Ba0 für JQofc

jungen <Ste erfüllen, roaö für (Sorgfalt 3fcrer 934f

fer, tvaö für $rcuc'3£rer teurer (Bie bttrd)

©Ulf belohnen feilen. $)a6 ift et* , roornad) (Sie

p$n? $art§eilid)fcit öftere ^tüfungeu mit 3&reni

©eroijfen vorjunc&men, unb wovon @ie an jebew

$age, ber- von Syrern leben abgefc^nüten iptr^ #

$*#nung mit fld) führen muffen,
•
*

j .
' ' r •

r

> r
. /

$afo i<$ — fo rebe ein jeber mit jld) felbfl-*

AM* biefen Sag meine SSejtimmung VQrtftu

gen gehabt, unb bin tefc $r nifcer gefom*

inen ? Jjpabe irf> nad> tylan unb vernünftigen

$wefen ge&aubeft? #abe iä) ben $Beifafl[

ber Vernunft verbient? — td> um fo

Viel, ald icj> nun me£r gelebt, bejfer unb

voUfommener; jum 2)ienjle ©otte« unb bec

3Ue(t gefc^ifter geworben? — $abe tefc ba$'

©efej ber SSodfommen^eit mir jur Ülid>ts

fdjnuc unb jum SSJegweifer gemalt— w<fy

meinem ©eruf/ nac&Wter, Ärdftett , naefr-

incinen SCerfcdltnijfen, unb furj, in bem

©tanbort betrachtet, in welkem tety bin,

$flifyen, ausgeübt etwa« ®vm mir
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«nb anbern 6ef6r5ert # ober bod> beförbent

roolkn? #abe xd) an SEßa^r^ett unb ®in--

jlcfot jugrnommen, meine 3<tyigfeiten bemijf,

gerebelt unb er(>ö^t? — SEßie *iel 2Bad)*

famfett fiabe icf) angewenbet, bei bem offen*

fraren Unvermögen , ganj fcfculblo* ju fegn

,

»enigftene titelt mit SKStffen unb löorfaj

meine 93er[d)iilbungen ja Raufen? — $Ba$

fürgefcler laffen jtd> an mir bemerfen, uub

löie to'xH icf) fte wrbeffern? — SHSomit £abe

Mttm ben guten ©oft Defeibiget? --SBo*

butd) bin xd) meinem UJlitmenföen anjtöjjig,

unb mir felbft in meinem magren ©lüf £tn*

berftefy geworben? 3Bie £abe xd) jene* um
fd^jbare unb unwieberbringlic&e Äfeinob*

i . meine 3«t/ angemenbet? — unb wenn jcjt

in biefem #ugenblif , ber furje gaben meu

neö lebend abgeriffen werben, unb ber 20k

Wtiffenbe, ber^erjenöfunbrger, JKec&enfdjaft

forbern fodte— bin \d) mir richtiger ©cfin*

tiungcn bemüht/ unb würbe id) and) 2}iut§

^^alten? —
* ™

r* t • •

SOßo&l 3$nen alöbann f wenn 3(>r ©etpiffeti

für ©ie 3*ugni& qtebt — wenn e* für 3^re Un*
jtyulb fpriebt ~ für gifer unb treue. SDiefe fliae

$reuben überßeigen t&eit alle* anbere nennbare SBep
gnügen , unb ber fanfte SBeifatt unfereö ©ewifien*

gilt mtfy* benu ein? SKJelt, Um alfp glüffeiig s«

$5 im
V
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fei>n, festen ©ieiuetfl in (Ufr fefoft! um bte SBatAe

bttf iaflerß i« jerteiffen — um bat fne^ttfdje 3od>

tet iüfle «bjuwetfen — um eitle nnb eingebilbete

.#errlid>feiten ju weraefcten : fallen ©ie bie Svetfceü,

bie.ffißürbe unb ba* QMuf.bctf «Dlenföen, bet 3>tTtc$t

unb 'iugenb unb ©ewiffen bewahrt

!

gufammcn&ang

bet . i
* t

SRer 1(1 flluHfcfr? — *«fi> m«n bie Vernunft

UUb eine« jeben eigene« Qefüftf mtf^eiben,
•

ber e* ntd)t? fo bie Sßortfceile be* ic&entf wr#

nunftig gebraucht ; ba* ifcm iugeföiebenc

@ute auf* 93efle fid> gentefj6ar ju jtm^ett

weif ; fern von 4ngfilid)em Söemtf&en um
ba* # war ifcm nufct werben fann — t>ou

fitein 5Bünfdjen nad? unerreichbaren ©egew

ft4nben — In bem Sofien, worein bte 58or*

fefcung ifcn gejWleCr unb auf ber $5a$n, bte

. fie ifa t?orgeieirf>net , feine %uftiebenfait

jtnbet; ni^t ^eburfniffe ftd) erföajfet, MW
ÜJhtfce ju £a&en, fte ju befriefrigent

! JJft ber e* ni$t? fo bie 3Dinge nadj i&rem wahren

&<$*H itn» SBmfc rt^tig ffyty , ©cfretti
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SBefe« fonftect : rodjt , ftott fatföem

©c&troroee gcblenbet , einem glänjenben

Itnb 5>?i»pcnfpie(e finbifd) fM> verliebt « .

Wd) mnxi et unter (Ratten wanbelt, boi)

\\\<!ht muffet, bap e* &Acuten finb; nidtf

ftnen deuten (Bc^en anbeiet* tveil Xaufenfte

ftm vor i^n niederfallen; «ngefeffdt atf

ben gegenwärtigen #ugenMi? , wc in

»

gjt bet e* md)t ? fo mit tvafcre* Söernitnft üiee

fief) fci&ft gebietet, nidjt t>on jeber entflamm*

ren S3sgietbe ^id) ^tnuiffen lajit —» nic^t

fffamfd) feinen itiften ge&crcfct, fonbermnit

6ntfd}loj|cn$cit ba$ f><f) ^weigert,, tva*

ben f^ent 2ibfic$ten feinet aDafepno jutpi«
,

v

»et ifk

£ft ber eo nid)t? fo bte 2B?e&rigfeiteu eine« mi$*

flünfiigen ©efcf)if* auf bte mdgltyfie 2(r|

fidj ertr^Üc^ macfyt; gegen bte ©enwft be*

.3ufa((f itiit m4nu!id)em 3ttut& geroafn«

bleibt; bei bem Äbgang ^infdffiger tmb

roqnbel&atet Qütet in fitiKfelbji nod) Ctuef*

len reinet un8 ebler "©^niijungen offen

foalt ; Itebteidp Steigungen in ber Seele }4

jUvfrs f«<$f, unö biejmije ity ©egentfceil
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ttnferbrüft, bie aud) ba nod>, m fte (Td)

cntftyufbigen faffen , ober au* geregten ank-

läffen entfpringen, boefc immer jene fettere

<&tiüe beö ©emät&tf untertreten, Unruhe

tinb SRijfrergnügen im ©teuföen erjeugen.

3jl 6er es nid)t? fo bei ber furtfct&arjlen affec

Srfcfreinungcn — bem (Eintritt be* Xobe*,

getrojt unb ru(jfg &fei&en fann ; aud) im

%obe feinen SJtutfc ui<&t ftofen Idfr*

SBenn biefe* bie tt>efentlid>e Srforberniffe jur

©ftf ffeligfeit jmb ; wenn fie mit bem SBegrif bet

wahren ^ugenb unjertrennlfd) jttfammenfcdngen:

fo g«be man nun and) bie ^olge ju, fcaj? CüflenÖ

„ 5Bei*$eit unb ^ugenb! — SBa* feijb i£t

anbeyö ? al* Ou , ber jtd>erjte 3Beg juc

greube, unb Ott — bie &e|te 2(rt i&rer ju

V: genießen*

©enaue Unterfc&etbung unb richtige <5cf>djung

ber mancherlei ©utet ; innere <5intrad)t unb

Harmonie ber erfennenben, woffenben unb

fcanbefoben Äc4fte ; 2lnorbnung ber <Seefe

~- tjt ber erjte unb wichtigjle 3»ef b**

%u$enb,

«

>

*
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Unb wer fann -mit befierm JRecfa (Vr6fl im 'fcpbe

einer Unjterbliefcfett mit unerfdfrofenerm

3Jiut(> entgegengehe» , af« ber %ugcnb*

fcafte? bet t>oU ©lauften« an bie ©ottfccit

— beten allwaftenbe SJorfefcung er in bie*

fem iebett bemutfctg verehrt, ber er mit reb*

liebem (Stfer gebtent, xxwtf nur einjig ge*

fallen bemühet gewefen, fieft nun bem ewi-

gen ©eijl in gelaufener 3uv?erftd)t ubergiebt,

unb von ijjm ewige 93ergeltuugen erwarten

- SDer SBßeife , ber 9teligi6fe , ber Sugenb*

fcafte bleibt au<$ im Sobe unverjagt*

3ut - \

q)^tfofop^tt Dom Xofce,

SDtdjtö fefeceflieber in beeiftatur, al« Soli, jb fange

wir i£n nur einfeitig benfen ! Coö — 3erf^'
tung meine« SSJefeu« — 93er6aunung au« bem

lanbe ber iebenbigen — Sßßegreijfung von allen ge/

liebten ©egenftdnben gewalttätige Trennung

atlerSßanbe ber 3<h*lid)feit— ^inwerfung tn$ütf

ftermf*. ©o viel^ofnungen mit einemmal vereitelt!

fbviel SDBunfetie jerftöfcrt — fo viel unreife , mcfyt

Doöenbete Entwürfe burc^gefd^nitten ! %<f) foll niefct

feijn — eine ganje SBßelt für mi<$ mcfe(e fepn*

D fc&reflit&er 5ob! — 2fber fann ity tfcn anber*

al* föreflid> benfen l — 3« fnN ***

aller
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aßet änfafrfSA 4>ittrt, cöcf ttfttti» affer &etfuc&mig?rt.

J)U btt bie Xtsfldfftng \?on einem fcarten, brufenbeit

£od)* &ucff)imi), g^»e id> aus—. wn Streifet* : .

*«rtt) fcid> , ein — jam SBejij tmaicrblcibenber

©ufer# ?fud) mrtne Oeflcri > meine fccirerjlen %aqe,

ftnfc bod) eiteSe, roüfofamf £age — mit Äun mcr

Unb Serben tsnb Ordnen gemtföte S^ae,

flerbe, wenn td) afö Reifer tytbt, \ni)t lcf*u?y$$

loöt tolt (Snvartuufj, »oll 3uvWtd)t / vcfl fttjj-rtf

Qjereinpfinbuiigeii funfmjer CeHgfeiten — &MI
©(aubett* an beh ÖScrgeitef 5er «£ugenb Drtb em:S

|eHu xMßnbbtften > aud> untfcHfemmcnen 95ffrre*

fcen*. 3d> (Wrbe— niefcc um auf-u&gren u febett}
,

fonbern um fccjfcr, um immer ju (eben« 9ßun «fi

6er tag be* Sofce* n.ir 6efiVr, älö ber Satj ber Öe*

burt *— jener, ber 3fnfang eines fd)fl)a<£en , fcer;

frorfeimenbeti unöoöfonimenen: bitffer, eine* fcolfr

'

enbeeeti/ battrer.ben, gfüffeligeu ieben*. flfluu r,t \
ber Sab, föufce für tnid;> unb feKge Unfiet$U$feit<

<So f*nfe 6er tüeife 6en $oü j&tt trefft— 6cm 5er SOBiCe ©otte* bad ^etltg0e Uttb unfcett

UMtiu (£*fe| ; ber in fidjf ba* 93en>ü§tfeön rtd)tu

#et (^fjtnMngett unb 9ied)ff<f>affen£ftt bM J^erjen*#

att fein gr6£te* üfeinob, auf ba* forgfdftigfte 6e*

trafcrt ; ber alte tfcm ju feiner Q3eruf>tgung burdj

<£anunff unb Cffenbafcröttg bargeboftene SDlittet

folafam get*tau4t; ber bie unä&ertt>inb(id)* Vitbiz*

jeiwtung btf&U baß ed ben Drbnungen ©Ott**

gematf/ ben enbfidjen ©eift , töefdjer feert DJegelrt

fei er 3Bei*foeU ficf> unterwirft, unb in achtem

fcerfara , feinem göttlichen ttrfprung Imftief n%t fti

fommen, fid) teblicft bemu^ef, nun ni(fc! in Unwei

fi« unb fti$te juruf&uwerfen , fanbem burd> eine

ftmitfc
m «

.
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ununterbrochene (Stufenfolge, in faitfcr SSollfotw

tnen^eit , jur Unfcerbüc^fcit , jürtiitd)! ber (Seligen,

juetfcc6ctu
'

,

3Refn Tüeifa farcbret t*n Cob — bie 3«*
6er ortnung*m4ftgen $reilaf|Ung, ber großen unb

glüflicfreu ©titwifelung eine* tiad> {>6fccren SSotfc

foramenfyeitcn jtrebeubeu (ieijle*, 9iennen©ie mit

einen «SBunfrf), ber eblet, ber Sgcßimmung einer

benfenben , vernünftigen OUtur an^emeifener —
fcee QSPeifen ttiirbigcr n>4re, als ber SBunf^: ©Ott

Mb 2Ba()rf)cit, bie etotge Quelle ber SOßafcrpeit,

n4£er ju erfemten, inniger unb wetrafoter ju &f#

jijeu, unb ganj in iid)t unb 90l}a^rl5eit fief) eutyi*

toeim. 2Iüe ©eiftesfdfcigfciten — 'alle bie grope,

mannigfaltige Anlagen jlimmen för 2Ba£rfceit ju#

jammen* lüa&rfceis tfl 0*e Htdjt Oer SwU —
ba* (Sfement, in welkem ©eifter f:0en. Uuenb'

lieber J vettfommenfter ! feligjter ©eijt ! tft S)tc

tfi bat SEBefen aner ©eijler — in 2>ir ift SEBa&n

$eit» $>ort in bem unermeßlichen JKeicf) ber 5ßafer;

Jeit fud)et Di(^ ber SUeife — bort finbet er £>icf)*

3ebe ttuöbilbung, jebe &erfd)6nerung, jebe QM>
fommenfceit bed enblicfyen ©eifte* , ift Jortgang jur

SESa&rfceit, 2t6er fo lange ber ©eiß be* SGBetfeu

unter ber ©telfeit ber ©innen feufjet — noefy in

fcen SBanben biefeö Uibei liegt: fo (teilen jtdj feinem

eigentlichen %v*et, bem 5Bad)6t|>um feiner befteti

Äenntmfle , bem Jortgang in SBafcr&ett unb S53ei6#

fceit, willige J$mberniffe bar« <5o viel ietbeöan*

gelegensten! fo viel (Borgen, @d)macf)(>eiten,

fdUe — mannigfaltige , tägltcfy fid^ erneuernd

SBeburfnifte i ofe Äranffceit unb £$mer*. tln*

t
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wa* für ttnrüfce , xoat für ietbenfdjafteti , welche

Don ©innlitfyfeit erjeugt, gendfcrt unb angeßammt
werbe«! weld) ein betfdnbtger 5Bcd)fel unb ftolge

angenehmer unb wiebrigerSinbrufe! balb »erführen*

fcer Olctj , bafbUnlujt, Jfbfcfceu unb SSefümmernif?*

ÖBeld) ein^eer finniger, eiteler, ©eijtbetdubenbec

53cgierben ! Scr betrad)tenbe 5Öeife , jb lange fctefe
'

ierbrecfylicfte #utte ifcm ju feiner 2ßo^nung mpp*
wiefen, mu£ bennodj an allen förperlicfcen (Srcigntp

fen 2fnt£eil nehmen , wirb auf mancherlei SÖSeife in

bie abwedjfelnbe @cenen einge(Tod)ten. SDer ©eift

fielet jid> babttre^ in feiner $3eflimmung , tut 9!ac^
fcenfen unb Unterfud?ung ber ebelfien unb wichtig*

ften ©egenßdnbe ge^tnbert , jerfireut , uerwtm*

gafl immer aufjer ftc^, unter fremben SBffen fyvuttu

irrenb; unrer ettefe, trrbijdje ©cfdjdfte geteilt,

testet er nur feiten in jtd> felbjt
; jicfcetild), aus bem

©erdufdj ber (Sinnen, in ben 3*rfel be6 t>ernunftü

gen 3>nfen* juruf , unbrufcet mit feiaer Kufmerfi
famfeit bei bemtütne ber reinen, großen unb ewigett

SBSafcrfceit. 3war ift ber SOSeije bejldnbig bemühet,

fcurcfc Vernunft ba« ©ebiet ber ©innen einjufördw
fen, unb t^rer 5 c(Kln fid) W entlebtgcn: unb ebett

fcaburcfy unterfefeeibet er jid) von jenem ^oren, bem
elenben ©flauen ber (ginnen, ber ibrem 5Dien(l aud)

feinen beffent , eMern $$eif aufopfert/ unb bie i§tt

ximgebenbe SDJaterie — ben (Staub , worein jte

früher ober fpdtcr aufgelöfet wirb — für fein

2IUee fcdlf« #ber bie $xud)t jene* Q5ej1reben6 6let6c

fcienleben unttoüfommem 2fud) wenn biöwetlen bet

©eijt beö SBcifen eö waget / allen JjMnbernigen unb

©djwierigfeiten jum $ro$, in übecirrbtfdje Spören
ftd> fcinaufju&eben , in jenen unermeßlichen [Regio*

wen, mit fcimmlifdjec Reiter feit unb göttlicher Stille

«Safer*

'S
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leibudjen (Borgen ihn boA Lis Ii\ fte*

tragen
> un6 ftarJerÄ ^ föMi

wertem jjio* f0» e, £ &:£'uJeübt
> „ S*Mntn<

her *«3 6« Wen $Xit fcmS ***

»»igen dttifrU SfifiiÄflS S"P'
'

3W Meiner rtroßen »S^H^^6,n # 4h -

3 #e$e*

\
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* @^en ©ie fo ben SBeifen fterben! D! wertftt

Jünglinge, fönnten wir fterben ! Hüc ber famt

leben — nur Oer— ber jterben fantu Die et#

fcabenfle ßiwft / tfk bie Äunjt ja jterben : bie not&-

tüenbigfle, nüilidjjte— am »enigfien gefatmte —

*

am wenigften geübte , aller 3BtffenfcJ)aften — bie

©iflenfd&aft ja jlerben— ale XVtifkt $u ftttbtn.
. . . '*'-,.»•*"'

:
r.

3n>etf<k

©rcnje ber natütii^en @Wrn{c$re,

2Bett& ^er Offenbarung

Wfo Sttgeirt ifl bet etnjigmögfic&e «HSeg
}
ur

©lüffeltgfeit , t>m ibic Vernunft unb <p$hV
fop&iemir &etgenf«nn, 216er ijl tiefer ©run*
m^t bei »eirem j« fäxvad) , um t>ae ®e*
h&m meiner ©ßffeltgfeit ja gälten? 2fuf
Sugenb fblt t$ meine ©ewö»&>rtt$e un5
meine 3ufrie&enfceit grönUetr, 2f6er bei fo

ttel $i*&«rnwnten /* , fo otef Unregetot4ftg#

fetten unb 3rtroeK$tmgeir von Cent ©efej 6er
flSoaforamen$eit, 6errn t<& mirfiewaft—
tt«6 ne<$ me$r frei 6er SDlenge mterfanntet

«»6 «n&emerftec ©forte», bie id> tPegetr »er

v »nwrr
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tmwtfennbaren ©d&wacfc&eit meiner Warnt
}U befürchten itrfacfc &abe: wie fann id) 6a«

bei gegen aUe «eforgniffe gerettet ©trafen

mid) beruhigen ? Sntweber mü|?te meine

tugenb mithin ben ©taub fejen, feine 3>ifc

Harmonien ju wirfen , ober bodj pie «Kittel

anweifen, meine 93erfd>nlbungen ,. bat Um
benfen unb bie folgen berfef&en ju »ertif*

gen. S^finbe in mir feine fo *oWfommen#
Sugenb. Olirgenb* ffooejd; fte unter «Ken;

föen. $afl fdj>eint e< , g(6 wäre 6er «Kenfä
6a|» »erbammt , feiner »6Uigen 3ufrie6en#

fceit unb barum aud> feiner «ottfornmeneit

©lüffeligfeit t&eil&aftig ju feon.,,

Die 95etrad>tung ber (Böte (Bot«*? eine

»ermejnte Hot^ivenörgfeit in ben £anbfungen ber

SKenfdjen ? Reue— ©efierirog— 2lufopfetan*

flen aller 3trt ; — fefce man , mie weit reibet bie*

alle«? :
v

•'•

<Bmt» <Bütt ifl jwar uncnblitf) grof.

©ie (äffet micb mit 3uwrla§igfeit fo »iel

©ute« Rolfen, als na$ ben oberflen ©efejeu

»« Öefonomie ©ottee mir wieberfa&ven
fann* Xbtv ©otte« ©fite ifl fceilige, weife

»n© geregte ©üte. ©ein £ag gegen ©ünbe
unb iafter ijt eben fo uuenbltd; , , wie feine

©Ate» OBer wftc&ert mi#, wenn icfr mid)

* .3 2 PNI»
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©otteö unb feine verjeipenbe #wlb einen .

2lnfpe»tö mad»en unb *arf

feoef) «on unenblidjen ©ute ni*t

Imatten r ai« mir bem ©efej ber Drbnung

«ntbet ©djiffid)fett beilegen fann. — «ei
'

*em Svftein ber Hot&weilMgWt «leine*

''^anblungen fu&te icf) mi$ ganj troftlo«,

SBetin icf)
Sflot&wenbigfcit funbige ,

wn*
''

eben btefe
tn^wenbigfeh mief, $ue ©träfe

»erbammt: wenn au« OTotf^enbigfei*

'

unglüflicf) werben fett i:
bin «* *«um

weniger ? SÖW"* <5mpfinbung emp6rt ft$

iteep mepe gegen leiben , *ie icf) nicpt wt«

föulbet^ ytxx ein inner?« ©efö&t »ie*

tf.ifen, fggt <* wir ii ba& icf) felpfl ber Urfr,

ber meiner ^ahp.lungcn feo, »ereuen

lann up e«, wa« icf) S3öfe« getfcan, $>tefe

9teue ober ift fepon brüfenb für mief). • Kerfe

ift ein wiebriger $uftanb ber @ee!e> 3$ bin

unjufvieben mit mir felbft. 3* tronre übet

nieine ©unbe, «Bie fange fbl *iefe SXeue

,

^iefe Sraurigfeet bauern ? SOßo wirb fte jlcf>

«nben? Unb. if» e« niept opnmäcpeige SKeue?

SBa«. gef$e*en ifl , fann wt) n»h*pcp niept

*nber« mit*., -im'Tbfäcn fann icf) mi<p
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tet 6egefce, mefcr $leig unb Äcfctfamfett atu

wenbe, auf* Wnftige e* ju *erfcutert ; baf
• i* ni$t nodj me&r aerberbe, nid>t $fcor(>ett

inie^or^eitunb©6nbenmtt©üw5en fciufe*

Ifte* «vi; räum* i# bie @c$ulb hinweg, bie

td> einmal üernwrft? SÖJie mac&e icfe tpiebe*

gut, ma* id) einmal »erborben $abe?

m
(Dpfer ? ~- SBa* fmb ba* für Dpfec, tw
mit bie ©qttbeit jtcfc *erf*fcneu I4j?t ? 3Bo

finb fie geboten? 3$ werbe ©efafcr laufen *

@ott wettetet auf* neue ju beleibtgen, tuen«

tcf) burcfc eine felbftgenxtylte ©enugtfcuuns

?$n ju beliebigen fucfo 9$a$ fcabe jc& beim

aucfc, ba* nidjt vorhin fc^on fem wäre?

Unb barf id> feine ©uter, bie mir Derlie&en*

$v4fte ; anber* gebrauten , aW n*dj be?

fein?* eigenen ©ffejee? -<

(Sin $6fcerer Unterricht «tjb , welker alle Äeniu

{eigen aftt(i$et <Ü>a^r^ett unwerfennltcfc »n

trägt; bie fcei(igften iefcren, bie fräftigften <grnttin4

terungen jum ©uten in ß$ faffet } bie *$ugenb unb

ben iofcn bet $ugenb in i&rer &6#flen Söprtrefficfc

feit batfUKet; jur Äeint'gnng be* £erjen$ unb(£?td>«

fung ber moraliföen Äräfte *ie »trffarofte Nüttel

vorfc&tögt \ wegen «Der $efbrgniffe « &** ^m 23«

wuftfeon fetner Unttollfommen&eit nnb Qebrectyicfc

feit , ben 9)lenfc$en <mf bt< ,wertö$iafc S8?«if« #

r
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bmd) bte fcterlic^fie 3uftc^cruti9 6er ewigen , utt/

*erdnberlid)en ©OttCtfltfbt , ttoUfidnbig beruht*

flct, btc (Seefe mit (>errlid)en J£>ofnungen einer gluf*

!id)en UnfUrbüdjfeit erfüllet unb ju ben feltgfteii

€mpftnbttngen ergebt: — ein fofd)er Unterricht entx

fi>rid)t bem Verlangen beö SEBeifen, Un6 ber um
tterantroörtlicfyße Unbanf , ©ottetoergeffene 3tud),'

lofigfeit wdre e* , eine fo wo{)ft£dttge Xnfiaft terutu

n>firbigen, ober beö baburd> ju erjiefenben ©eegen*

<w* SJlüt^wiüeu $<f) t>er(uftig machen. — £ter (ttu

fcet bte Vernunft ifcre ©renje / unb überladet cd

ben Offenbarungen ©otteö, ba* (gtjfiem menjty*

lieber ©lüffefigfeit ju üoffenben.
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Änjetge 6er X)ruff^(er.

©# ii. 3. a. Ikß if 6ie unpotlfommetie " für,: froB«

forumene.

©. ia. 3. 16. IM üoUfommenbetten " für fQotU
{omraenfceit.

.

©. M- 3 6 - &on Hrf » ttxmbere " für:
manöern.

©. 73- 3- 9- !K«w»oWfartb /l
fiilr.:/ fBaOfartJ..'

©. 114. 3. 5. lie$ //crbabenetn" für: erhabenem

©. 116. 3- 7« t>on unten, lie$ ,,un6 au* " für : ung.

©. 176. 3* 6* *>on unten , lici „ igten 6a« " für

:

, €tt»a 6a$.

© 181. 3. 18, lie< „ un6 eigenen Willen « für:
eintoifligung*

6. 182. 3. 2. lie$#,noc& nafrer"für: no$ ntefrr.

©, — 3. ii« lies!,/ in fo fern ee alo,, fütr: all efc

©. 187- 3- i4- Ke$ ^ »egen 6er «rjeugung" für:
Crjieoung.

C 203. 3. 9. »on unten t fie« „ 6er itye "für: e&en.

©. 239. 3- 4- *>on unten , lie* laufenfcen " für

:

2auf«n6»

© 298. 3- 7. **n unten, lie* „ uo6 SertigFeiten

"

für: gertigfeit.

©. 301. 3- 7- KeS „nicfjt fo fefffün n\d)t fo 66#.

@. 327. 3- 6. lie* „ Stimme 6e* ©emiffen* ** für :

©timraung.

©: 338. 3- **tt unten, Tie« „fo gut" für: gut.

*
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